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Vorspiel
Hallo Schalker,

Ihr haltet soeben unsere 100. Ausgabe in den Händen.
Vier Ausgaben pro Jahr. 25 Jahre lang. Arbeitsreiche
Wochen liegen hinter uns, denn diesmal hieß es nicht
nur unsere 100. Ausgabe zu erstellen, sondern parallel
dazu noch zwei Buchprojekte zu stemmen. Kein ein-
facher Akt für eine kleine (aber feine) und ehrenamt-
liche Redaktion mit einer sehr kleinen Redakteurin.

Zum einen ist da unser Best-of-Buch „100 Jahre
SCHALKE UNSER“: Ein Sammelsurium unserer besten
Texte - oder die, die wir dafür halten - aus einem
Vierteljahrhundert SCHALKE UNSER. Humoristisches,
Satirisches, Nachdenkliches, Ernstes, Politisches und
Emotionales rund um unseren königsblauen Planeten.
Wir hatten bei der Durchsicht unserer hundert Ausga-
ben jedenfalls so manchen „Weisse noch“-Moment
und sind uns ganz sicher, dass Ihr den auch haben
werdet. Das Buch wird in den nächsten Wochen er-
scheinen.

Bereits erschienen ist unser zweites Buchprojekt: „90
Minuten Schalke“. Minute für Minute wird zurückge-
blickt: auf legendäre Europapokalspiele, spannende
Derbys, tragische Niederlagen oder emotionale Last-
Minute-Siege. Ein bunter Mix aus königsblauen Ge-
schichten, eine Achterbahnfahrt durch die Schalker
Vereinshistorie. 

Beide Bücher gibt es im Werkstatt-Verlag. Das Geld,
das Ihr für internationale Spiele gespart habt, könnt
Ihr jetzt für beide investieren. Dafür gibt’s dann auch
von uns die Absolution. 

Wir wünschen Euch Fröhliche Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!

Glückauf!
Eure SCHALKE UNSER-Redaktion
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Kampfbahn
- Tabakladen Schalker Meile
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UNSER werden keine erwerbswirt-
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standteil jeder Ausgabe und nicht aus-
drücklich gekennzeichnet.
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graphie und Interpunktion sind ein
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sich aber tapfer.
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Attacke!

Parkst du noch oder
zahlst du schon?

Plötzlich waren sie da, die Parkgebühren auf Schalke. Ein mittelschwerer
Aufschrei tobte durch die sozialen Medien. Dabei hat wie immer alles
zwei Seiten.  

Ein Kritikpunkt: Es kam
alles so plötzlich. Wenige
Tage vor dem Köln-Spiel
angekündigt und zu selbi-
gem direkt umgesetzt. 

Das solle den Verkehrsfluss
regulieren, hieß es. Das Ge-
genteil ist der Fall. Das Ein-
zige, was man hier lernen
kann, sind die Beschimp-
fungen, die die Ordner sich
anhören dürfen, die dafür
am wenigsten können. Ver-
mutlich ebenso kreativ wie
die Flüche, die die Anwohner
von sich geben, wenn jetzt
an Spieltagen endgültig alles
zugeparkt ist.

Andererseits: Man sieht oft
auch Autos mit GE-Kenn-
zeichen, in denen nur ein
Fan sitzt.  Muss nicht sein,
denkt sich da der ökologisch
denkende Mensch. Fünf
Euro könnten da ganz heil-
sam sein. Nur blicken wir
ein paar Jahre zurück auf ein
Statement, dass Pressever-
sprecher Thomas Spiegel

seinerzeit dem  SCHALKE
UNSER gab: „Kostenlos ist
die Nutzung des öffentlichen
Nahverkehrs, vorwiegend
mit dem VRR sowie die Nut-
zung der Parkplätze A bis E
für die Fans insofern, dass
nicht noch einmal am Spiel-
tag Bezahlvorgänge not-
wendig werden. Für den
Verein entstehen aber
selbstverständlich Aufwen-
dungen, die über die Ein-
trittspreise finanziert
werden.“

Und weiter: „Übrigens ge-
hen die für die Fans in Sa-
chen ÖPNV und Parken
nutzbaren Leistungen zum
Teil deutlich über die ver-
gleichbaren Angebote ande-
rer Bundesligavereine hin-
aus. Die Alternative - kein
kostenloser Nahverkehr wie
bei Bayern München, keine
Möglichkeit zum kostenlo-
sen Parken auf öffentlichen
Parkplätzen wie in nahezu
allen anderen Erstligasta-
dien - wäre für die Fans we-

sentlich teurer geworden.
Auch deshalb lassen sich die
Eintrittspreise mit anderen
Bundesligaclubs nicht ver-
gleichen, wenn man diesen
Umstand nicht berücksich-
tigt.“

Nun ist das aber mit dem
kostenlosen Parken schlich-
terdings vorbei. Wie wäre es
denn mit folgender Idee:
Eintrittspreise einen Euro
runter, Parken fünf Euro
rauf? Das würde auch denen
helfen, die vielleicht deshalb
mit den Öffentlichen zum
Spiel kommen, weil sie sich
keinen SUV leisten können -
in der Regel die sozial
Schwächeren.

Und noch ein Vorschlag
- ganz ohne fünf Euro Ge-
bühr. Wie wäre es denn noch
mit dieser Idee: keine Park-
gebühren für Autos, in
denen mindestens vier
Menschen sitzen? Mancher
kommt schließlich nicht ge-
rade von „umme Ecke“. 
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SIEHSSE, HÖRSSE, MEINSSE?!
Das SCHALKE UNSER-Interview

„Was daraus entstanden ist,
war außerhalb unserer

Vorstellungskraft“
(dol/rk) Im Jahre 1994 machten sich ein paar Schalker Gedanken darü-
ber, ein Fan-Magazin zu produzieren. Ein Vierteljahrhundert später hal-
tet Ihr die 100. Ausgabe in Euren Händen. Wir sprachen mit Bodo und
Peter, zwei der Gründer des SCHALKE UNSER, über die Anfänge und ihre
Sicht auf den Fußball von heute.

SCHALKE UNSER:
Vor 25 Jahren gab es das
erste SCHALKE UNSER. Wie
ist es dazu gekommen?

BODO:
Die Fan-Initiative war zu
der Zeit schon eine recht
große Gruppe geworden.
Gestartet als „Schalker
gegen Rassismus“ zwei
Jahre zuvor ist das sehr
schnell gewachsen und wir
brauchten ein Sprachrohr,
um all das, was wir in unse-
rer Gruppe schon diskutier-
ten, nach außen zu tragen
und zu transportieren. 

Es gab damals schon einige
Fanzines: Bekanntestes in
Deutschland war das „Mil-
lerntor-Roar“ aus St. Pauli.
Das fanden wir klasse und so
etwas wollten wir unbedingt
auch auf Schalke etablieren.

PETER:
Es gab einen kleinen Vor-
gänger, quasi einen Rund-
brief für die Mitglieder der
Fan-Initiative. Das war aber
wirklich noch mit Pritt-Kle-
bestift-Technik zusammen-
geklöppelt. Und dann haben
wir gesagt: Lass uns doch
mal was ganz Verwegenes
machen und nicht nur ein
paar Seiten für uns, sondern
vielleicht 24 Seiten für ein
paar hundert Leute. Und so
sind wir auf eine Spur gera-
ten, auf der es immer
schneller wurde.

SCHALKE UNSER:
Wie seid ihr auf den Namen
gekommen?

PETER:
Als Namen wurden unter
anderem „Blaulicht“ und
„Tibulski“ diskutiert. Ti-

bulski, weil er angeblich auf
einem Foto, auf dem die
ganze Schalker Kreisel-Elf
mit ausgestrecktem rechten
Arm zu sehen ist, die Arme
unten gelassen haben soll.
Das Ganze konnten wir al-
lerdings schlussendlich
nicht verifizieren. War viel-
leicht auch nur eine Le-
gende. Urplötzlich fiel dann
in der Diskussion von Chris-
tian der Name SCHALKE
UNSER und allen war sofort
klar, dass das der Name
wird. Die Brücke von „Vater
Unser“ und „Schalke ist ‘ne
Religion“ über „Gebt uns
Fans das Spiel zurück“ bis
zum Namen SCHALKE
UNSER war eigentlich gera-
dezu naheliegend.

BODO:
Der Peter hatte mich dann
angerufen und gefragt:
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„Was hältst du denn von
SCHALKE UNSER?“ Und als
ich das gehört habe, da war
es, als ob eine Lampe in mir
angegangen ist und ich hab
gesagt: „Dat isset!“

SCHALKE UNSER:
Gestartet seid ihr mit einer
Auflage von 1000 Exempla-
ren. Wie waren die ersten
Reaktionen?

BODO:
Der damalige Schalker Pres-
sesprecher, Andreas Steini-
ger, sagte zu mir, als er das
Blättchen mit dem Namen
SCHALKE UNSER sah: „Jetzt
seid ihr völlig durchge-
knallt.“ Im Grunde haben
wir damals Collagen ge-
macht, im Kartoffeldruck
und im Punk-Stil. Das war
damals noch üblich, die
Punk-Fanzines wie „Plastic

Bomb“ oder „Ox“ haben ge-
nauso gearbeitet. Es gab
noch keine ausgereifte
Technik. Keine E-Mails,
keine digitalen Fotos und
unser Speichermedium
waren 5 ¼-Zoll-Disketten. 

Ich weiß noch, dass wir ir-
gendwo das Logo des FC Va-
lencia abgedruckt haben,
das sah dann aber eher aus
wie eine Apfelsine. 

PETER:
Ja gut, Valensina, Valencia ...

SCHALKE UNSER:
Welches Ziel wolltet ihr mit
dem SCHALKE UNSER ver-
folgen?

PETER:
Da muss man zwei Ereig-
nisse vorschalten. Es gab
damals Affenlaute im Park-

stadion, ich kann mich da
noch an wüste Beschimp-
fungen gegen Anthony Ye-
boah erinnern. Wirklich übel
rassistisch. 

Und das zweite Ereignis war
unsere Reaktion darauf, als
wir bei einem Spiel am Mit-
telpunkt mit unserem Ban-
ner „Schalker gegen
Rassismus“ standen und
damit in die Kurve gelaufen
sind. Das war eine spontane
Aktion der Leute, die da zu-
sammen auf dem Rasen
standen. 

Und dann weiß man natür-
lich erstmal nicht, was
gleich passiert. Kriegste Bei-
fall oder wirste beworfen?
Die Reaktion war überaus
positiv und so entstand der
Gedanke, dass wir noch
mehr machen könnten.

Die erste Redaktion.
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BODO:
Damals haben sich ganze
Stadien rassistisch verhalten
und „Asylanten, Asylan-
ten“-Gesänge angestimmt,
und wir wollten da ein Ge-
gengewicht setzen. Aber ich
wüsste gar nicht, ob man
das heute überhaupt noch
einmal so starten könnte.
Wir haben damals zum Bei-
spiel einfach Flugblätter
verteilt und von der Erst-
ausgabe wusste im Verein
niemand. Vieles wurde da

einfach gemacht. Wenn man
ein Banner „Schalker gegen
Rassismus“ im Innenraum
aufhängen wollte, hat man
das dem Ordner gesagt und
ist durchgegangen.

Damals habe ich immer
noch einen ganzen Rutsch
Hefte in die Mannschaftska-
bine gebracht, bis mich der
Lehmann mal rausge-
schmissen hat: „Das gibt’s
doch gar nicht, jetzt sind die
Fans schon hier in der

Mannschaftskabine.“ Aber
so war das.

PETER:
In der Nachbetrachtung
würde ich das Verhalten des
Vereins von damals als ori-
entierungslos bezeichnen.
Da gab es zwar dann  Dis-
kussionen darüber, ob wir
Flugblätter auf dem Ver-
einsgelände verteilen dür-
fen, aber andererseits waren
die froh, dass wir was ge-
macht haben, weil die in den
damaligen Strukturen gar
nicht in der Lage waren,
selbst etwas zu machen.

Vor der ersten Ausgabe des
SCHALKE UNSER gab es
Flugblattaktionen und die
allererste Reaktion des Ver-
eins war, dass man uns die
Reinigungskosten dafür in
Rechnung stellen wollte.
Aber eine Woche später
waren sie schon auf dem
Trip, dass sie uns die ge-
samte Druckauflage bezah-
len wollten. Was so ein
bisschen zeigt: Erst so eine
spontane, hektische Reak-
tion, „das geht doch gar
nicht, was die da machen“,
dann zwei Mal nachgedacht
und es hieß „Wieviel braucht
ihr?“. 

BODO:
Ich glaube, dass der Verein
damals etwas überrumpelt
war. In der Fan-Ini kamen
viele aus kreativen Berei-
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chen und Berufen und mit
dieser Kreativität konnten
die nicht besonders gut um-
gehen. Mir hat mal jemand
gesagt, dass der Verein da-
mals Mitglieder verwaltet
hat wie eine Partei, die ihre
Karteileichen verwaltet. Die
haben denen im Parkstadion
Lena Valaitis vorgesetzt und
dachten, das sei passend.
Dabei war das völlig an den
Fans vorbei.

PETER: 
Wir hatten damals gar nicht
das Ziel, dass es mal 20 oder
30 Ausgaben werden könn-
ten. Für uns war erstmal
wichtig: Wir machen was.
Und dann schauen wir wei-
ter. 

Wir waren offenbar zur
richtigen Zeit am richtigen
Ort.  Als dann eine Diskus-
sion zu Rassismus in den
Stadien hochkam, war man
sicher auf Vereinsseite ganz
froh, dass es bereits eine
Gruppe gab, die sich damit
auseinandergesetzt hat. Ich
würde nicht so weit gehen,
dass sie sich mit uns ge-
schmückt haben, aber viel-
leicht haben sie aufgeatmet.

SCHALKE UNSER:
Rudi Assauer kam 1993 zu-
rück nach Schalke. Wie war
die Zusammenarbeit mit
ihm? Es gab auch Punkte,
wo ihr unterschiedlicher
Meinung ward.

BODO:
Ja, Möller, sag ich da nur.
Ich denke, dass ich damals
einfach meiner Linie treu
geblieben bin und mich
dabei sogar an Rudi Assau-
ers eigenes Motto gehalten
habe als er sagte, dass wir
nur Spieler holen, die zu uns
passen. Und das war für
mich der erste, der nicht
passte. Aber ansonsten fand
ich die Ära Assauer genial -
insbesondere die Anti-Ras-
sismus-Arbeit. Du bist zum
Rudi gekommen und das

erste, was der sagte, war
„Wieviel braucht ihr?“.

Der war einfach so ein
„Handschlag-Mensch“ und
ein Manager, wie man den
sich nur vorstellen kann.
Solche Typen gibt’s nicht
mehr. Heute sehe ich da nur
noch Nutznießer.

PETER:
Rudi war einfach anders ge-
strickt und hatte auch viele
Sympathien für uns, es gab
etliche gemeinsame Auf-
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tritte. Es gab keine formel-
len Hürden und Entschei-
dungen wurden innerhalb
von wenigen Minuten ge-
troffen. Nicht nur immer
positiv für uns, es gab auch
Dinge, wo er sagte: „Geht
gar nicht, machen wir
nicht.“ Aber dann wusste
man sofort, woran man war. 

SCHALKE UNSER:
Nun hat sich der Fußball in
den letzten 25 Jahren völlig
verändert. Vielleicht würde
so ein Charakter wie der von
Rudi Assauer im heutigen
Fußballbusiness schon gar
nicht mehr funktionieren.
Wie seht ihr das?

BODO: 
Für mich hat der Fußball
seinen Reiz verloren, weil
das ganze Umfeld nicht
mehr stimmt. Ich habe noch
Spiele im Parkstadion vor
7000 Zuschauern und im
Regen gesehen. Da war ein
Fußballspiel noch ein Ereig-
nis, heute ist es ein „Event“. 

PETER:
Ist bei mir etwas anders. Ich
gehe weiterhin gern in die
Arena, nicht zuletzt um dort
alte Bekannte zu treffen.
Nicht unbedingt  wegen des
eigentlichen Spiels, denn
dann hätte ich ja die letzte
Saison nicht kommen dür-

fen. Ich glaube, dass man
aus der Erinnerung die Ver-
gangenheit verklärt, wie
schön es damals im Park-
stadion war. Ich kann mich
schon dran erinnern, dass
ich damals bei strömenden
Regen im Parkstadion den
Schlusspfiff herbeigesehnt
habe.

BODO: 
Erzähl mir nix, das war ‘ne
geile Zeit. Natürlich hat die
heutige Zeit auch ihre ange-
nehmen Seiten, aber mir
kann keiner erzählen, dass
der Fußball heute nicht an-
ders ist. Er hat sich verän-
dert und ist für mich
uninteressant geworden. Ich
guck zwar noch die Spiele,
aber ich schalte den Fernse-
her immer erst zum Anpfiff
ein, weil ich diese ganze
Vorberichterstattung nicht
ertragen kann. Das ist
etwas, das geht mir gänzlich
ab. Das ganze Drumherum,
das kann mich mal.

SCHALKE UNSER:
Vor 25 Jahren war Fußball
schon ein großes Geschäft,
heute ist der Fußball ein
noch viel größeres Geschäft.
Es ist viel Geld auf wenige
Personen verteilt. Dies führt
zu Problemen. Das Problem
ist dabei nicht unbedingt,
dass einige Personen reicher
sind als andere, aber es führt
zu Gier. Und es führt dazu,
dass EntscheidungsprozesseBodo (l.) und Peter heute.
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wie etwa eine WM-Vergabe
nach Russland oder Katar
von Geld und Korruption
beeinflusst werden.

PETER:
Eine WM-Vergabe an ein
Land, in dem bislang der
Fußball eher eine Rand-
sportart ist, finde ich erst
einmal nicht schlimm. Un-
sere europäische Sichtweise
ist da manchmal nicht
immer ganz richtig, wenn
wir meinen, dass eine WM
in Länder vergeben werden
muss, die unserer Klima-
zone entspricht und in
denen es eine große, aktive
Fanszene gibt. Ich habe aber
Probleme damit, dass eine
WM-Vergabe nach Russland
stattgefunden hat - und vor
allem, wie die Vergabe statt-
gefunden hat.

BODO: 
Und vergesst nicht die
Leute, die beim Bau der Sta-
dien in Katar gestorben sind.
Die Drei-Euro-Kräfte, die
aus der ganzen Welt ange-
karrt wurden. Geschmack-
los, das geht doch gar nicht.
Früher hat man gesagt „Ich
schick dich in die Wüste.“
Und heute spielen die Fuß-
ball in der Wüste und das
geht nur mit vollklimati-
sierten Stadien. Was für ein
Wahnsinn! Sind wir eigent-
lich noch alle ganz dicht?
Die Diskussion darüber finde
ich schon sittenwidrig.

Ich habe nach meinem En-
gagement in der Fan-Ini
noch viel in Projekten zu-
sammen mit dem DFB gear-
beitet und ich weiß, dass der
DFB-Sicherheitsbeauftragte
Spahn seinen Platz beim
DFB geräumt hat; der ist mal
eben nach Katar gegangen
und verdient dort sechsstel-
lige Summen pro Monat als
Sicherheitsberater. 

Das ist der gleiche Spahn,
der beim DFB Anti-Rassis-
musarbeit mit Kosten von
5000 Euro über die Klinge
hat springen lassen. Das
sind Zusammenhänge, die
kein Mensch mehr versteht.
Da krieg ich Schnappat-
mung.

SCHALKE UNSER:
Auch wenn der Vergleich si-
cherlich etwas hinkt, aber
im Kleinen ist das auf
Schalke nichts anderes, es
dreht sich alles ums Geld. 

PETER:
Aber Geld, insbesondere
wenn es nicht vorhanden ist,
kann Vereine kaputt ma-
chen, wir sehen das ja grad
bei Wattenscheid 09. Wenn
Schalke chronisch finanziell
angeschlagen erscheint,
dann muss man allerdings
bereit sein anzuerkennen,
dass der Bau der Arena mit
200 Millionen Euro Investi-
tion schon eine Hausnum-
mer war.

BODO: 
Das ist heute ein guter Spie-
ler, ein Neymar oder so. Das
muss man sich mal auf der
Zunge zergehen lassen. 

PETER:
Ich finde es dann eher er-
schreckend, dass man mit
den Einnahmen von Leroy
Sane und Thilo Kehrer, für
die wir zusammen etwa 85
Millionen Euro bekommen
haben, die Verbindlichkeiten
nur geringfügig abgebaut
hat. Und gleichzeitig schiebt
man die 200 Millionen Ver-
bindlichkeiten weiter vor
sich her. Aber offenbar
wollte man in Spieler inves-
tieren, um an die Fleisch-
töpfe der Champions League
zu kommen, um damit wie-
der die horrenden Spielerge-
hälter bezahlen zu können.

BODO: 
Wir sind ja sogar noch privi-
legiert. Wie sehen denn wohl
solche Gespräche bei Rot-
Weiß Oberhausen, in Essen
oder der SG Wattenscheid
aus? Es geht doch darum,
was noch vom Fußball übrig
geblieben ist. Ihr könnt ja
mal alle 100 Ausgaben des
SCHALKE UNSER sichten
und dann werdet ihr sehen,
wie sich der Fußball entwi-
ckelt hat. Ich krieg da Angst.

SCHALKE UNSER:
Du kannst heute noch Texte
aus der allerersten Ausgabe
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bringen, die haben an ihrer
Aktualität nichts verloren.
Das würde bei dem einen
oder anderen Text gar nicht
auffallen, dass der 25 Jahre
alt ist. 

PETER:
Das hat sich aber alles nicht
geändert. Wenn du mit Leu-
ten sprichst, die den Fußball
in den 50er und 60er Jahren
verfolgt haben: Die haben
schon in den 80ern festge-
stellt, dass der Fußball ka-
putt ist und es nicht mehr
schlimmer werden kann.
Dann kommt die nächste
Generation, die hat das in
den 90ern gesagt und jetzt
sagen wir, dass der Tief-
punkt erreicht ist. Dabei ist
das doch immer eine Sicht-
weise der Generationen.
Würde mich gar nicht wun-
dern, wenn in zwanzig Jah-
ren einige Leute sagen, wie
toll der Fußball doch im
Jahre 2019 war.

BODO: 
Was mich auch völlig nervt,
ist inzwischen die Medien-
landschaft: Da wird über
jeden Schnürsenkel berich-
tet.

PETER:
Vieles der Berichterstattung
ist inzwischen hochspekula-
tiv. Man kann das auch gut
beobachten, wie das ausge-
schlachtet wird, wenn wie-
der irgendein Gerücht über

einen Zu- oder Abgang
durch die Medien geht.
Wenn man das dann über
das Internet sucht, findet
man direkt hundert Treffer,
bei denen der eine von dem
anderen abgeschrieben hat. 

Man könnte dazu mal einen
Feldversuch starten und ir-
gendein Gerücht in die Welt
setzen und nach 24 Stunden
schauen wir mal, wie viele
Seiten dieses Gerücht über-
nommen haben. Die Vereine
werden da teilweise auch
unter Druck gesetzt, so nach
dem Motto: „Jetzt gib uns
mal einen kleinen Anhalts-
punkt, damit wir der Wahr-
heit etwas näher kommen,
ansonsten werden wir spe-
kulieren.“

Wenn Express oder Bild-
Zeitung noch freien Platz
haben, dann setze ich als
Journalist irgendein Gerücht
in die Welt und fülle die
Lücke. Wenn ich daneben
gelegen habe, spricht mor-
gen kein Mensch mehr drü-
ber und, wenn ich richtig
gelegen habe, kann ich
sagen, dass ich es exklusiv
berichtet habe. Und es ma-
nifestiert sich der Gedanke,
dass die alle gut informiert
sind.

SCHALKE UNSER:
Jetzt seid ihr ja schon einige
Zeit nicht mehr beim
SCHALKE UNSER. Wie ver-

folgt ihr heute noch Schalke
und das SCHALKE UNSER?

PETER:
Ich habe weiterhin meine
Dauerkarte und verfolge
quasi alle Heimspiele, aus-
wärts bin ich nicht mehr so
intensiv dabei wie früher,
aber ab und zu. Das
SCHALKE UNSER nehme ich
heute aus einem ganz ande-
ren Blickwinkel wahr. Da-
mals kannte ich das ganze
Heft ja schon vor dem Er-
scheinen, aber heute bin ich
da eher Konsument und
fange mit den Artikeln an,
die mich besonders interes-
sieren, dann lese ich am
nächsten Tag weiter oder ich
nehme das Heft mit in den
Urlaub.

BODO:
Ich hab mein SCHALKE
UNSER-Lesen völlig einge-
stellt. Das liegt aber nicht
am SCHALKE UNSER, son-
dern daran, dass ich mich
generell vom Fußball ent-
fernt habe. Das hatte mit
meiner beruflichen Situation
zu tun, ich war einfach in
vielen Projekten unterwegs,
die meine volle Aufmerk-
samkeit benötigten. Ich
habe eine Zeit bei einem
Aussteigerprojekt für Neo-
nazis gearbeitet und in wei-
teren sozialpädagogischen
Programmen. Ab und zu
habe ich bei meiner Pizzeria
nochmal im SCHALKE
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UNSER geblättert, muss aber
klipp und klar sagen, dass
das nicht mehr die Welt ist,
in der ich lebe.

Dennoch war das für mich
alles eine tolle Zeit. Ich kann
mich gut daran erinnern,
dass ich mal 2000 Stroh-
halme auf das Heft geklebt
habe, als es darum ging,
dass wir uns für den UI-Cup
qualifizieren. Oder als wir
Charly Neumann im Mittel-
teil als Erotikposter reinge-
tackert haben. Ich war letz-

tens noch mit einem Freund,
auch Gründungsmitglied der
Fan-Ini, in Charlys Bum-
melzug. Und da stand so
eine lebensgroße Figur von
Charly und ich sagte noch zu
meinem Freund: „Ralle,
guck mal da, unser altes
Erotikposter steht da.“ 

Und dann habe ich erfahren,
dass der Bummelzug in zehn
Tagen schließt. Das war für
mich ein Synonym. Für mich
ist der Profifußball und ein
Teil dessen, was ich mit dem

Fußball verbinde, ein Stück
weit gestorben. Wir haben
Dinge im Fußball erlebt, die
gibt’s heute gar nicht mehr:
Als nach dem Uefa-Cup-
Sieg Fans ausgerastet sind,
als sie mit einem Quadrat-
meter Rasen durch die Knei-
pen gerannt sind, als wir
Fan-Feste gefeiert haben,
das gibt’s alles nicht mehr.
Ich freue mich, dass ihr mir
die aktuelle Ausgabe mitge-
bracht habt und ich werde
sie aufmerksam lesen, aber
der Fußball hat sich so ent-
wickelt, dass ich all das, was
ich mit dem Fußball verbun-
den habe, gar nicht mehr
mit ihm verbinden kann.

SCHALKE UNSER:
Stellt euch bitte einmal vor,
ihr wärt 30 Jahre jünger.
Würdet ihr - unter den heu-
tigen Voraussetzungen -
nochmal eine Schalker Fan-
Initiative und ein SCHALKE
UNSER ins Leben rufen?

PETER:
Ich bereue überhaupt nichts,
keine einzige Minute. Es
hängt aber immer davon ab,
ob sich eine Gruppe findet so
wie damals, in der einfach
ganz viele Aktive einen Drive
eingebracht haben, von dem
man mitgetragen wird. Und
es ist die Frage, ob man Ge-
staltungsmöglichkeiten fin-
det. Damals haben wir die
Gestaltungsmöglichkeiten
gesehen oder glaubten sie zu
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sehen - wir waren sehr op-
timistisch. Unter diesen
Rahmenbedingungen würde
ich sagen „Ja“, aber pau-
schal kann ich das gar nicht
beantworten.

BODO:
Jede Faser meines Körpers
sagt, dass ich alles genauso
nochmal machen würde.
Unter den heutigen Voraus-
setzungen würde ich das
aber wohl nicht mehr ma-
chen. Wir leben heute in
einer völlig anderen Gesell-
schaft als vor dreißig Jahren.
Heute mache ich viel im
Tierschutz, das hätte ich mir
vor dreißig Jahren gar nicht
vorstellen können. Ich
würde heute aber auf keinen
Fall mehr in den Fußball
gehen und versuchen, Dinge
zu verändern, wie wir sie
damals verändert haben. Es

ist heute gar nicht mehr
machbar. Heute kannst du
kein Flugblatt mal eben so
verteilen, denn dann be-
kommst du die Reinigungs-
kosten wirklich aufgedrückt
und nicht nur die. Und du
findest auch nicht mehr die
solidarische Vielfalt von
Menschen, die an einem
Strang ziehen. Damals
kamen 70 Leute in die
Kneipe und riefen, „Ja, wir
wollen mitmachen!“.

Ich bin nach dem ganzen
Theater um Clemens Tön-
nies und dem unsäglichen
Ehrenratsurteil nach 50 Jah-
ren Mitgliedschaft aus dem
Verein ausgetreten, vor
allem aufgrund des kata-
strophalen Umgangs des
Vereins mit diesem Fall. Und
Peter Peters hat sich nach
meiner Kündigung nochmal

persönlich bei
mir gemeldet
und wollte mich
u m s t i m m e n .
Und jetzt sag
ich mal eins: So
ein Mann wie
der Peter Pe-
ters, trotz der
Scheiße, in der
er watet, und
der Scheiße, die
er teilweise von
sich gibt, will
im Grunde auch
einen anderen
Fußball. Das
glaube ich. Aber

da kannste nichts gegen
machen. Wie will man das
Rad aufhalten, geschweige
denn zurückdrehen?

PETER:
Ich bin da etwas optimisti-
scher. Es war damals schon
ziemlich verrückt, was wir
da gemacht haben. Wir
waren uns dessen  gar nicht
bewusst, was wir da ausge-
löst haben. Wir hatten auch
gar keinen Anspruch, über
einen so langen Zeitraum -
bis heute und in 100 Ausga-
ben - intensiv etwas zu ma-
chen. Es ging uns vielmehr
darum, ein Zeichen zu set-
zen. Wir hatten keinen Mas-
terplan. 

Und ich kann mir schon
vorstellen, dass heute aus
einer verrückten Aktion
wieder etwas entspringen
kann, mit dem man viel-
leicht am Anfang gar nicht
rechnet. Wenn man uns da-
mals gesagt hätte, dass wir
in eine Glaskugel schauen
dürfen und sehen, was da 20
Jahre später in Sachen
SCHALKE UNSER läuft, dann
hätten wir vielleicht sogar
ein bisschen Schiss gekriegt.
Was daraus entstanden ist,
war außerhalb unserer Vor-
stellungskraft.

SCHALKE UNSER: 
Vielen Dank für das Ge-
spräch, euch alles Gute und
Glückauf.
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Der Nordkurwenkommentar

100 Meisterwerke
Mahlzeit und Tach auch. Alter Falter, 100  SCHALKE UNSERS! Bei Dein
Durchbättern wirs’ Du datt sicher schonn für dich festgestellt haben.
Gernst lässt mann sich datt schön auffe Zunge zergehn, mit ‘nem Bier
selbstverständlich, wie sich datt an diese Stelle hier gehört. Und dann
kucken wir, watt passiert.

100 ma’ Inhalt übberlegen, 100 ma’ kucken,
datt alle Artikel eintrudeln, 100 ma’ hinter-
her telefonieren und schreiben, watt denn
nu iss, 100 ma’ Korrekturlesen, 100 ma’ kurz
vorm Herzinfarkt, weil irgendein Beitrag
fehlt, 100 ma’ wegen Anzeigen rumfragen,
die Druckerei einspannen und dann aunoch
anne Arena bei Wind und Wetter datt blau-
weiße Blättken verteilen. Für mich, der sich
hier ab und an ma gemütlich hinhockt und
versucht, ein paar lustige Zeilen abzuliefern,
jetz nich so der allergrößte Aufwand. Abber
Freunde fröhlicher Fanzines, wartet kurz,
ich setz eben ein Hut auf. Nur damit ich ihn
direkt voller Respekt vor der Redaktion von
Dein SCHALKE UNSER abnehmen kann!

Wenn Du in früher Vorzeit vielleicht bei ‘ner
Schülerzeitung mitgearbeitet hast oder mit
Leserbriefen oder ‘nem Liebesbrief angefan-
gen hast, oder ein Blog oder ‘ne eigene In-
ternetzseite, dann weißt Du sicher, datt
zwei, drei, nullvier Ausgaben hinzukriegen
nich datt dicke Ding iss. Abber regelmäßich
übber Jahre 100 Ausgaben sauber und ve-
nünftich abzuliefern - datt iss nicht selbst-
verständlich wie der Reklamierarm von
Manuel Neuer, sondern schlicht und einfach
Wahnsinn. Und ganz klar, dafür muss mann
schonn ein bissken wahnsinnich sein.

Apropos Wahnsinn: Garantiert sacht dir
noch die Serie „100 Meisterwerke“ watt, die

inne frühen Achtziger im Fernsehn lief? Da
hatten ‘se die 100 berühmtesten Gemälde
auffe Welt vorgestellt, in epischer Weise und
mit spannender Stimme jeden Pinselstrich
beschrieben und ausführlich interpretiert.
Kennste nich? Gut, datt übberrascht mich
jetz nich wirklich, schließlich war die Ein-
schaltquote auch ungefähr so hoch wie wenn
Wolfsburch gegen Hoffenheim spielt.

Doch Kunst und Fußball sind gar nich so
weit voneinander auseinander, zumindest
schomma näher als Rot-Weiß Essen einer
Profiliga. Datt Kunst beim Fußball nich zu
kurz kommt, merkste ja schonn bei Surreal
Madrid, Viktoria Pinsel, Anthrazit Frankfurt
oder CYMK Moskau. Oder auch bei Wachs
Meyer, Markus Aquamarin, Beige Gnabry,
Ibrahim Staffelay, Thorsten Pink und Indigo
Anderbrügge.

Kein Wunder also, und Du ahnst datt bereits,
100 SCHALKE UNSER geben ein guten Grund
hier und heut übber 100 Schalker Meister-
werke zu schreiben. Gut, tatsächlich haben
wir sieben. Und für die 100. Ausgabe vom
SCHALKE UNSER iss datt anständiger Anlass
genuch, auch sieben klassische könichsblaue
Augenblicke, die sich wie ein geiles Gemälde
ins Gedächtnis gebrannt haben, Dir hier
vorzustellen, sozusagen locker vom Ocker
und frei nachem Motto: Acryl oder Aquarell?
Hauptsache, watt zu trinken.
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Rückzieher im Fallen (1977)
Klaus Fischer, der Künstler aus Zwiesel,
brach mit vielen Traditionen der westlichen
Fußballerei und vor allem Newtons Gravita-
tionsgesetz. Wie er da inne Luft liegt und
mitten rechten Fuß die Kugel trifft, dann
meinst Du, datt iss eine optische Täuschung.
Ich hab datt einma versucht, nachzumachen.
Die Kollegen haben tagelang gelacht und ich
konnte zwei Wochen nich laufen.

Der Schrei (2001)
Wie eine Zahnwurzelbehandlung iss dieses
grauenhafte Gemälde ein Ausdruck
schmerzhafter primitiver Kunst von ein nich
weiter nennenswerten lederhosigen lausi-
gen Maler und kaum kenntlich zu machen-
den Zahnklemptner aus Lautern. Datt iss so
schlecht, mann könnte meinen, datt iss in
nur viereinhalb Minuten gemalt wurden.

Datt doppelte Pottchen (1937)
Im prägenden Picture der Post-Bauhaus-
Ära klebt der FC Schalke 04 als erste deut-
sche Fußball-Mannschaft übberhaupt die
coole Kombination aus Meisterschaft und
Pokalsiech zu einer historischen Collage zu-
sammen und begründet damit den soge-
nannten Neokreiselismus.

Krumm (2002)
Im Jahr der Vizekusener Vernissage hat ein
annonymer Aktionskünstler den DFB-Pokal
getrimmt und ihn in ein Winkel von exakt
19,04 Grad abgeknickt. Auch heutzutage
spekuliert mann immer noch, ob’s ein Früh-
werk von Banksy war, ein unbekannter Da
Vinci-Code oder ob die Zigarrenwolke im
Hintergrund ein Hinweis iss. Auf jeden Fall
ein Statement mit Symbolkraft gegen den
Kommerz. Oder so.

Schale (1958)
Ein von die bestens bekanntesten Gemälde
des Gelsenkirchener Spätbarocks stammt

ursprünglich aus Hannover und zeigt Kapi-
tän Berni Klodt mit der Meisterschale. Datt
in königsblauen Schwarz-Weiß-Tönen ge-
haltene Bild scheint nur auffen ersten Blick
eine Illusion und sorgt auch heute noch für
Kontroversen in Kurwen gegnerischer Gäs-
tefans mit ihrer Komposition „Ihr werdet
nie deutscher Meister“.

4:4 (2017)
Die erstaunliche Entstehungsgeschichte von
diesen modernen Pop-Art-Poster iss ebenso
faszinierend wie datt Bild selber und grinst
wie Naldos glänzende Glatze. Auch und viel-
leicht grade wegen die schwarz-gelben
Komplementärfarben im Hintergrund iss
datt jetz schonn ein könichsblauer Klassiker
und Teil des Tedesco-Weltkulturerbes und
hängt am Eingang vom Schalke-Museum.

Drin datt Ding (1997)
In hellsten Himmelblau im von die Lichter
des San-Siro-Stadion angestrahlten Mai-
länder Nachthimmels steht eine Truppe eu-
rofighterige elfmeterschießender Nacker-
männer mittem UEFA-Pokal. Datt Gerücht,
datt David Wagner nachträglich in datt Bild
reingemalt worden iss, stimmt übbrigens
nich.

Jedenfalls iss noch reichlich Platz in unser
Museum. Für viele weitere klassische kö-
nichsblaue Augenblicke, für magische Mo-
mente, für viel Fröhlichkeit, für genauso viel
Leiden und für Leidenschaft, für Tore und
Triumphe, für Träner und Tränen, für Jubel-
bilder und Protestschilder, für kommende
Kapriolen und Klamotten, von denen Du
heut noch nix ahnst, datt die irgendwann
ma’ Wirklichkeit werden würden. Und na-
türlich auch für weitere 100 Schalke
Unser. Zur Not bauen wir halt an.

Gutgeh’n,
Euer
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Mein erstes Mal

Vom Vatter zum Sohn
Wie ich Schalke-Fan wurde? Daran kann ich mich noch gut erinnern, als
wäre es gestern gewesen. Es war aber nicht gestern, sondern vor 50 Jah-
ren, am 22. Oktober 1969. Wie alles anfing? Das ging so: Die ganze Ba-
gage saß bei uns zu Hause vor dem Fernseher, auch die Kleenen, wobei
ich sagen muss, dass ich von den Kleenen der Größte war. Fußball hatte
ich bis dahin noch nicht richtig wahrgenommen. 

Und schon bald wurde uns
Kleenen klar: Beim Fußball
geht es nicht um Leben oder
Tod, es geht um viel mehr.
Es spielten die Schwarz-
Weißen gegen die Blau-
Weißen, was man allerdings
nicht sehen konnte, sondern
wissen musste. Denn der
riesige Fernsehapparat hatte
zwar zwei Programme,
nämlich ARD und ZDF, aber
die Bilder waren in
schwarz-weiß und die Welt
war, sehr realitätsnah, grau
in grau. 

Wir saßen noch gar nicht
richtig im Sessel: erster Tor-
wartfehler, erstes Tor, und
zwar für den Gegner. Das
Spiel wogte hin und her, die
Erwachsenen standen unter
Starkstrom und wir Kleenen
unter Gummibären. Kurz
vor der Pause steht da so’n
Blonder im gegnerischen
Strafraum. Der Wald starb
noch nicht, aber der Blonde
stand schon damals, und
zwar genau richtig, obwohl
seinerzeit Verteidigern das

Überqueren der Mittellinie
bei Strafe der künftigen
Nichtberücks icht igung
strengstens verboten war.
Vielleicht hatte der Gegner
deshalb vergessen, ihn zu
decken. 1:1.

Dann nach einer Stunde das
2:1 und nur zwei Minuten
später schossen die Blau-
Weißen den Ausgleich, 2:2.
Den Großen wurde es mul-
mig: Das reichte nicht. Die
Gummibären reichten auch
nicht mehr. Die große Szene,
die das Leben veränderte,
ereignete sich dann sieben
Minuten vor dem Ende: Der
Torwart fängt den Ball und
wirft ihn schnell ab. Ein
Mittelfeldspieler nimmt die
Kirsche vor der Mittellinie
an, weiß nicht so recht,
wohin mit dem Leder und
schlägt es nach Rechtsau-
ßen. Und dort war er. Also:
Er. Er nimmt die Pille ele-
gant mit und stürmt los. An
Gott war Er bereits vorbei
und auch sein Verteidiger
hechelt mit ohne Ball nur

noch hinter ihm her, ver-
sucht ein sliding tackling,
aber er, mit dem Ball am
Fuß, fällt nicht, sondern
steuert um die Beine herum,
sieht den gegnerischen Tor-
wart, der aus dem Kasten
stürzt, um den Winkel zu
verkürzen, und zirkelt mit
einem schönen Linksschuss,
mit ein wenig Effet und mit
viel Schmackes den Ball am
Keeper vorbei und drin das
Ding. Tor. 

Dann der Abpfiff! Sieg im
Volkspark! Die Schwarzwei-
ßen hatten gewonnen, 3:2,
die Blauweißen fuhren ge-
schlagen nach Hause, in die
High- und Lowlands. Bei
uns zu Hause war die Hölle
los! Nicht so sehr wegen des
Sieges und dass Deutschland
für die WM qualifiziert war,
sondern: Unser Junge hatte
das entscheidende Tor ge-
schossen! Unser! Der aus‘m
Kohlenpott, der Stolz des
Reviers! Sozusagen der
Nachbar, quasi vonne Zeche
nebenan, obwohl er gar
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nicht auffe Zeche arbeitete
wie alle die anderen, die ei-
gentlich auch nicht auffe
Zeche waren – der Mythos
von der Zeche hielt sich bei
uns zu Hause ewig. Ja, liebe
Kinder: Zeche, so etwas gab
es damals. Mit echte Kohle.
Die hatten wir dann wenige
Tage später vor der Haustür
liegen und Vatter musste sie
in den Keller schippen und
wir Kinder unterstützten ihn
solidarisch, indem wir a)
uns fern- und b) die Klappe
hielten.

Nach dem Spiel erzählte
Vatter uns von großartigen
Zeiten, wie er mit unsern
Oppa – der neben mir saß
mit seiner Zigarre – auf’m
Mottorrad von Welheim auf
Schalke gefahren ist. Und
während Vatter sich immer
elegant in die Kurve legte,
legte sich Oppa hinten zur
anderen Seite, weil er
dachte, die Karre fällt um.
Auf Schalke, hörse, Junge.
Schalke. Inne Glückauf-
Kampfbahn. Da war immer
gute Stimmung, und dann
war da noch die Sache mit
der Schale. Ja. Schale… Vat-
ter und Oppa und Schalke
und die Schale.

Alles klar? Was willste da
machen? Ich wollte auch
Schalke-Fan werden. Mit
ihm, den von uns, vonne
Zeche. Mit dem markanten
Vornamen. Klingt alles nach
Erbkrankheit, okay. Der Rest

der Geschichte ist Legende.
Die Kicker flogen übern
Teich, wo die Spiele um Mit-
ternacht ausgetragen wur-
den. Ich, als Größter der
Kleenen, durfte sie alle
sehen. Unser Held brillierte.
In einem Spiel nahm er,
also: er, die komplette geg-
nerische Hintermannschaft
auseinander. Was sind schon
zwei Gegenspieler, wenn
man noch einen dritten aus-
dribbeln kann. Links antäu-
schen, rechts vorbei und
dann von der Torlinie aus
dem Torwart das Ei ins
kurze Ecke reingelegt. Das
war nicht gegen den Ball ge-
arbeitet, sondern mit dem
Ball gespielt. Eben Kunst,
und Kunst kommt von Kön-
nen. Dann war da noch der
Kleine mit dem Hinterkopf.
The Banks of England aus
dem englischen Kohlerevier
stand nicht im Tor. Heute
spielt er mit ihm, dem Fum-
mel-König aus dem deut-
schen Kohlerevier, in der
Mannschaft der Überirdi-
schen. Danach Schnellinger,
ausgerechnet Schnel-
linger. 

Und er schlug noch einmal
zu und eine Ecke rein, und
wenn Sie jemals ein echtes
Müller-Tor gesehen haben,
dann jetzt – als der Ball an
Albertosi vorbei über die
Linie kullerte. Im Finale
noch Zauberstücke mit Pele,
der den Ball unvergleichlich
schön reinnickte, schul-

buchmäßig, sagt man, und
der Samba-Tanz mit an-
schließendem Tor durch
Carlos Alberto. Und dann
war Ende und wir konnten
uns voll auf Schalke und die
Liga und den Pokal konzen-
trieren.

Ab hinfort hörten wir Kinder
uns die Bundesligakonfe-
renz immer im alten Röh-
ren-Radio an, WDR, Kurt
Brumme, Jochen Hageleit,
Heribert Faßbender, Manni
Breuckmann und mit der
Startnummer 1 Werner
Hansch, um dann abends die
Spiele in der Sportschau zu
sehen und Vattern, der von
nichts wusste, schon mal
vorzuwarnen: Pass mal auf,
was jetzt passiert, der Nig-
bur schießt einen Elfer rein.
Solche Schlaubergereien
konnte unser Vatter immer
gaaanz gut leiden. Damals,
mit Ernst Huberty, als in der
Sportschau Fußball gezeigt
wurde und nur Fußball und
keine Dauerwerbesendung
mit Fußballunterbrechun-
gen. Those were the days.
Um mit einem Satz von
Werner Hansch zu schlie-
ßen: „Was heißt hier: Der
Bessere möge gewinnen?
Hauptsache, Schalke ge-
winnt!“ Das sehen wir seit
dem 22. Oktober 1969 ganz
genauso. Glückauf!

Reinhard Neubauer, Berlin-
Wedding, Schalke-Fan seit
1969
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Und geh’n die Schal     
wünsch ich mir n    

Nullnummer mit
Trend nach oben

Gladbach - Schalke 0:0
17. August 2019

(axt) Gladbach heißt natür-
lich eine Anreise mit dem

Zug, was ebenso natürlich
bedeutet: überfüllte Bahnen
und anschließend ein un-
säglicher Busshuttleservice
zum Stadion. Warum der
immer chaotisch ablaufen
muss, wissen wohl nur der
Pferdegott und seine Fohlen.

Es war halt ein 0:0, aber
eines, mit dem man als
Schalker doch zufrieden sein
sollte. 

Zwar war die Abwehr nicht
immer sicher und zwar ließ
der Sturm keine Gelegenheit
aus, Torchancen ungenutzt
zu lassen, aber dennoch
klappte das Zusammenspiel
als Team besser. Und man
sah auch Einsatz; nicht zu-
letzt Sorgenkind Harit sah
man so motiviert wie schon
lange nicht mehr. Immer-
hin: Der Schalker Support
war stimmgewaltig.

Der Rückweg? Schlecht or-
ganisierter Busshuttletrans-
port und überfüllte Züge.

Kantersieg
auf dem Land

Paderborn - Schalke 1:5
15. September 2019

(geo) Auch einen Tag später
bin ich noch geflasht von
dem Ergebnis und der Leis-
tung der Mannschaft. Da
kann man nur hoffen, dass
sie den Trend in den nächs-
ten Spielen fortsetzen. Aber



   lker auf die Reise ...
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erstmal von vorne: Wir sind
bereits gegen Mittag mit
meiner rollenden Baller-
mann-Schüssel Richtung
Paderborn aufgebrochen,
um der heimischen Gastro-
Szene einen Besuch abzu-
statten. Das Testspiel vor
zwei Jahren ließ da zwar
nicht allzu hohe Erwartun-
gen aufkommen, aber man
lässt sich ja gerne eines Bes-
seren belehren. 

Also haben wir das Auto am
Stadion abgestellt und sind
in die Stadt gelaufen. Nach
etwa einer halben Stunde
haben wir den Biergarten

am Paderborner Brauhaus
erreicht, welcher schon
recht gut gefüllt war. Dort
ist uns aufgefallen, dass wir
in diesem Biergarten
scheinbar nicht nur der Gas-
tro-Szene Paderborns einen
Besuch abstatteten, sondern
der Fanszene, die sich dort
getroffen hat. Nach einem
schnellen Bier haben wir uns
dazu entschieden, die Loka-
lität zu wechseln - schon al-
lein aus Respekt vor deren
Treffpunkt, auch wenn sie
trotz mindestens zehnfacher
Überzahl keine wirklichen
Anstalten in unsere Rich-
tung machten.

Anschließend fanden wir
uns vor dem Paderborner
Dom in einem Café wieder,
bevor wir uns in einem sehr
geilen Laden niederließen,
in dem wir unsere Fleisch-
lust stillen konnten. Den
SCP-Burger links liegen ge-
lassen, wählten wir 500
Gramm Schnitzel - was will
man mehr? Auf dem an-
schließenden Weg zum Bus
wurden wir von einer ag-
gressiven Paderborner
Taube attackiert, ein Mit-
glied unserer Reisegruppe
wich aber gekonnt aus, so-
dass wir den Weg unbefleckt
fortsetzen konnten. 
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Um den bisher perfekten
Tag abzurunden, gab es auf
dem Weg noch ein Eis auf
die Hand und der Bus zum
Stadion kam sogar pünkt-
lich. So waren wir bereits 60
Minuten vor Anpfiff im
Block und konnten das
kleine Stadion begutachten.
Negativ aufgefallen ist uns

allerdings der Stadionspre-
cher, der penetrant und in
Norbert-Dickel-Manier in
sein Mikro brüllte. Vielleicht
war er ja bei dieser ekelhaf-
ten Person in der Lehre -
man weiß es nicht. Dann
war es endlich soweit und
das Spiel begann. Die Kurve
kam gut rein und konnte

sich lautstark Gehör ver-
schaffen. Bis zum Schock-
moment in der 8. Minute,
als Paderborn mit einem
langgezogenen Kopfball das
1:0 machte. Darauf folgten
gefühlt 20 Schüsse auf das
Paderborner Tor, die vor
allem Burgstaller und teil-
weise Uth reihenweise ver-
gaben, bis Sane endlich das
1:1 machte. Das war gleich-
zeitig der Halbzeitstand und
beendete eine stimmungs-
technisch am Ende eher
schwache Halbzeit von un-
serer Seite. 

Genau dieser Punkt wurde
von den Vorsängern der
Nordkurve Gelsenkirchen
zum Start in die zweite
Halbzeit angesprochen,
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welche dann mit einem bra-
chialen „Schalke ist die
Macht“ startete. Exakt so
furios legte auch die Mann-
schaft los, die sich immer
weiter steigerte. Das 1:2 kam
noch recht zögerlich, danach
war Paderborn aber endgül-
tig geschlagen und unsere
Mannschaft spielte sich
endlich wieder in einen
Rausch, der im 1:5 gipfelte. 

Wahnsinn, wann haben wir
das zuletzt erlebt? Soweit
ich weiß, vor etwa 42 Jahren.
Fazit: Wenn es was zu me-
ckern gab, dann höchstens,
dass die Defensive zu Lasten
der Offensive vernachlässigt
wurde, sowie - trotz des Er-
gebnisses - die unfassbar
schlechte Chancenverwer-
tung in der ersten Halbzeit.
Ich könnte auf diese Aus-
wärtsfahrt in der nächsten
Saison gut verzichten, trotz
der räumlichen Nähe und
der kurzen Anfahrt. Die

Stadt, der Verein und das
Stadion begeistern mich
einfach nicht. 

Die „Laktat-Junkies“

Leipzig - Schalke 1:3
28. September 2019

(mg) Die Vorzeichen auf den
ersten Sieg in Leipzig konn-
ten nicht besser sein: Nach
drei Siegen in Folge gegen
Berlin, Paderborn und
Mainz war endlich wieder
Selbstvertrauen im Team
des S04 zu spüren. Im Zen-
tralstadion von Leipzig po-
sitionierte sich die aktive
Fanszene im Unterrang des
Gästeblocks. 

Den Königsblauen auf dem
Rasen merkte man von der
ersten Minute an, dass
ihnen die Bedeutung des
Spiels bewusst war. Man
hielt mit sehr viel Einsatz
und Leidenschaft gegen die

bis dato ungeschlagenen
Leipziger gut dagegen. Alex
Nübel bewahrte uns mit
mehreren starken Paraden
vor dem Rückstand, ehe
Ende der zweiten Halbzeit
Salif Sane nach einer perfekt
einstudierten Ecke das 1:0
für uns köpfte. Wenige Mi-
nuten vor der Halbzeit be-
sorgte Amine Harit per
Elfmeter den 2:0 Pausen-
stand. Die Stimmung unter
den Gästefans hätte besser
nicht sein können. Gerade
nach den Toren war die
Stimmung am Sieden. 

In der zweiten Halbzeit
machte sowohl die Mann-
schaft als auch der Gäste-
block da weiter, wo man zur
Halbzeit aufgehört hatte. Die
„Laktat-Junkies“, wie David
Wagner die Mannschaft
später bezeichnete, rannten
sich die Lunge aus dem Hals
und im Gästeblock wurde
jedes Lied vom gesamten



- 24 -

Gästeanhang gesungen. Ob-
wohl Leipzig gegen Ende des
Spiels noch einmal besser
wurde und durch einen Pat-
zer von Alex Nübel das 3:1
gelang, konnten sich die
Schalker den ersten Sieg in
Leipzig sichern und feierten
nach dem Spiel mehr als
ausgelassen mit dem Gäste-
block.

Wir können alles
- außer Erster

Hoffenheim – Schalke 2:0
20. Oktober 2019

(flo) Spiele in Sinsheim lie-
gen auf meiner persönlichen
Beliebtheitsskala in etwa
zwischen einer Darmspiege-
lung und dem Besuch von
Schlagerpartys - auf eine
morbide Art notwendig, im
Grunde aber eine Marter für
Körper und Geist. Das
Pflichtprogramm musste
also bewältigt werden und
so ging es mit Bus und Bahn
frühzeitig ins Kraichgau zu
Onkel Dietmar. Baden-
Württemberg war im Jahr

2017 mit seinem Slogan
„Wir können alles. Außer
Hochdeutsch“ das belieb-
teste Bundesland im Con-
test, während NRW mit
„Germany at its best“ im
gesicherten Mittelfeld lan-
dete. Was sagt uns das?

Erst einmal gar nichts. Auf
den zweiten Blick fügt sich
die TSG aber exakt in dieses
eitle Strebermotto, aller-
dings ohne die dazugehörige
Portion Selbstironie. 

Während der österreichische
Konzernverein mit Sitz in
Ostdeutschland (zurecht)
auf Fanebene fast allerorten
sehr kritisch betrachtet
wird, hat sich der finanziell
gepimpte Emporkömmling
aus Baden-Württemberg
mit der Zeit und einer öf-
fentlichkeitswirksamen
„schaffe schaffe“-Mentali-
tät in Verbindung mit dem
„Herr Hopp tut doch so viel
für die Region“-Mantra eine
ihm gegenüber empfundene
Gleichgültigkeit bei weniger
kritischen Fans erkämpft. 

Diese Einschläferungsver-
suche dulden auch keinen
Widerspruch und entspre-
chend reagiert der Mäzen
hinter diesem Konstrukt al-
lergisch auf veritablen Wi-
derspruch, sodass erst
kürzlich Anzeigen bei eini-
gen Fans der Hertha auf-
grund der verbalen
Veröffentlichung der beruf-
lichen Vergangenheit seiner
Mutter eingingen.

Mit diesen trostlosen Ge-
danken ob der allgemeinen
Entemotionalisierung des
Fußballs ging es zum „Set-
zen Sie einen Konzern Ihrer
Wahl ein“-Stadion, das in
seiner trostlosen Umgebung
so viel Fußballbezug ver-
sprüht wie das „Aktuelle
Sportstudio“. 

Man hat nun schon einiges
gesehen und ist hier auch
nicht zum ersten Mal, aber
es ist doch immer wieder er-
nüchternd, wie trostlos ein
Stadion in die noch trostlo-
sere Landschaft gebaut wer-
den kann. 5000 Schalker
hatten sich zu einer wenig
fanfreundlichen Zeit in der
Heimstätte der TSG einge-
funden und sahen eine sehr
engagierte, temporeiche,
aber letztlich die nötige
Kaltschnäuzigkeit vermis-
sen lassende Schalker Elf,
die an solchen Erlebnissen
vor dem Hintergrund ihres
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jugendlichen Esprits nur
weiter zusammenwachsen
kann. 

Zwar dominierte die königs-
blaue Mannschaft das Spiel
in der ersten Halbzeit. Doch
ahnte der die Schalker Seele
verinnerlicht habende Aus-
wärtsfahrer bereits, dass das
nur in einer unverdienten
Niederlage enden konnte.
Schließlich ist es schon fast
Tradition, aussichtsreiche
Chancen zu vergeben, wenn
die geringste Möglichkeit
besteht, die Tabellenspitze
zu erklimmen. 

Die Jubelarien des heimi-
schen Anhangs fielen aller-

dings ähnlich wenig eksta-
tisch aus wie das Stim-
mungsbild während des
Spiels. Auf der Schalker Seite
brach der Support selbst
nach dem zweiten Gegentor
kaum ab, da immer mehr
Schalker dieser jungen
Mannschaft eine positive
Entwicklung zutrauen und
alle Konzentration und An-
spannung der Mannschaft
auf das bald stattfindende
Derby gelegt werden sollte. 

Außerdem muss man ehrli-
cherweise festhalten, dass
man nach einer langen Zeit
des Anti-Fußballs endlich
wieder kombinationsreiche
Schalker Spiele sehen kann,

die an die Leistungen der
Nullerjahre zumindest etwas
zurückerinnern lassen. 

In diesem Sinne: Wir kön-
nen alles. Außer Erster!

Das gibt’s
doch gar nicht

Bielefeld-Schalke 2:3
DFB-Pokal
29. Oktober 2019

(axt) Wer wie ich aus dem
Südwesten anreisen muss,
der flucht zum einen über
englische (Pokal-)Wochen,
zum anderen macht er früh
Feierabend und schwingt
sich rauf nach Ostwestfalen.



Das hat immerhin den Vor-
teil, dass man noch einen
Parkplatz im Wohngebiet
neben dem Stadion be-
kommt und Zeit genug hat,
sich was zu essen zu organi-
sieren. Der Laden nebenan
hatte viele freie Tische - und
ebenso viele „reserviert“-
Schilder. „Die Leute kom-

men in einer Stunde, aber
Sie können sich ja bis dahin
an die Theke setzen, wir gu-
cken dann, ob etwas frei
wird“ - ja klar, und mein
Essen nehme ich am besten
auch gleich auf einem Bar-
hocker aus einem Trog zu
mir. Nein danke. Dann eben
die Pizzeria nebenan - wie

man sich mit dem Fraß hal-
ten kann, wird mir ein Rät-
sel bleiben. 

Langsam schleppte ich
meine Erkältung und mich
also zum Gästeblock. Der
muss doch dort geradeaus …
nein? Die Schilder sagen
„links herum“? Na gut, die



werden doch wohl wissen,
was sie tun. 

Wussten sie nicht. Die Schil-
der endeten, ich umkreiste
das Stadion zu einem Drei-
viertel, um zu merken: Mein
Weg (der ohne Schilder)
wäre der kürzere gewesen.
Das Stadion sollte bald öff-
nen und die Wartezeit
konnte man sich damit ver-
treiben, sich an griechische
oder niederländische Aus-
wärtsblöcke erinnert zu
fühlen: Beton, Zäune, Däm-
merlicht. Auch im Stadion
das gleiche Bild: vergitterte
Verkaufsbuden, hohe Trep-
pen zum Block. 

Mein - erkältungsbedingter
- Wunsch, mir einen Tee zu
holen, führte dazu, dass das
Verkaufspersonal hinter den
Gittern („was habt ihr ver-
brochen und wann lassen sie
euch wieder raus?“) wild in

den vorhandenen Teebeu-
teln wühlte und feststellte:
Schwarzer und Früchtetee
waren im Angebot. Aller-
dings für einen großen, gut
isolierten Pappbecher, in
dem ein einsamer Teebeutel
allerdings eher für wenig
Färbung und Geschmack
sorgte. Wellenbrecher für
den geschundenen und fieb-
rigen Körper gesucht und
auf den Anpfiff warten, un-
termalt von einer viel zu laut

eingespielten Vereins-
hymne.

Aber was für ein Spiel! Naja,
zunächst. Da taten mir die
Bielefelder Spieler fast
schon leid, wie Schalke die
schwindelig gespielt hat. Die
müssen auch gedacht haben:
„Scheiße, ich kann ja gar nix
am Ball.“ Souverän, und
schnell stand es 3:0 für uns.
„Okay, jetzt bin ich beru-
higt“, sagte ich zu meinen



Nachbarn, „bei 2:0 wäre ich
mir nicht so sicher.“

Wie prophetisch, denn zur
70. Minute brach Schalke
komplett ein. Klar, diesen
Fußball kann man kaum 90
Minuten durchhalten, aber
so ein Gestolper und Gehol-
per muss es dann doch auch
nicht sein. Man kann sich
hinten reinstellen und lang-
sam machen, aber man
muss dabei doch nicht ver-
lernen, wie man einen Ball
führt. Rasch stand es dann
schon 2:3 aus Bielefelder
Sicht, und man muss sagen,
die Ostwestfalen vergaben -
zum Glück - genügend
Chancen, so dass wir um
eine Verlängerung herum-
kamen und tatsächlich eine
Runde weiter gekommen
sind.

Puppenkisten sind
biologisch abbaubar

Augsburg – Schalke 2:3 
3. November 2019

(sw) Einen zynischen Sinn
für Humor haben sie in
Augsburg, Ahnung von Ver-
kehrsströmen nicht. Aber
der Reihe nach. Das Ziel bei
der Abfahrt im Westen der
Republik gen Bayern war es,
in drei Tage drei Spiele zu
besuchen. Doch schon am
Samstag scheiterte der Ver-
such, das Heimspiel der
Münchener Löwen zu sehen
am Vorabend und familiären
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Verpflichtungen. Um den
Weg aus der „Weltstadt mit
Herz“ gen Augsburg anzu-
treten, ging es zum Brunch. 

Dass der Kellner den Trut-
hahn begleitet von Tisch-
feuerwerk zum Buffet trug –
geschenkt. Dass das aller-
dings von einer musizieren-
den Bedienung begleitet
wurde, war dann doch mehr,
als ein verkaterter Westfale
aushalten kann und der Weg
gen Augsburg wurde zügig
angetreten.  

Dort meinte man die Plas-
tikbierbecher mit dem Hin-

weis zu bedrucken, die Be-
cher seien biologisch abbau-
bar. Strenggenommen
stimmt das – es dauert halt
einige Jahre. Zum Vergleich:
Eine PET-Flasche zerfällt
erst nach 450 Jahren. Weni-
ger, als Schalke bisher auf
eine weitere Meisterschaft
wartete.

Das Spiel: Ein Auf und Ab
der Gefühle. Verletzung
Sané, Gegentor, Ausgleich,
erneuter Rückstand, Aus-
gleich, Abseitsführungstor
und dann doch richtiges
Führungstor. Es soll eben
nicht immer das bessere

Team siegen, sondern der FC
Schalke.  

Das Gelände nach dem Spiel
hinter sich zu lassen, nahm
nahezu Gladbacher Verhält-
nisse an: 40 Minuten rang
das Wegkommen vom Park-
platz ab. Weitere 40 Minuten
hing man auf der Bundes-
straße bevor es auf der Au-
tobahn gen Nordwesten
ging. 

Mit wenig Schlaf ging es am
Montag nach Bochum. Er-
kenntnis: Manchmal ge-
winnt das bessere Team und
der Glubb bleibd a Debb. 
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100 Jahre SCHALKE UNSER - aus Ausgabe 45 (Februar 2005)

„Die haben mich in
eine Loge verbannt“

(bob/serc) Charly Neumann vorzustellen, ist müßig. Jeder kennt das 73
Jahre alte Schalker Urgestein. SCHALKE UNSER traf ihn im „Schalker“
und sprach mit ihm über seinen Schlaganfall, Schalker Honorationen
und Schiedsrichterskandale.

SCHALKE UNSER:
Charly, du warst nach dei-
nem Schlaganfall in Hagen
im Krankenhaus und machst
jetzt eine Reha in Buer. Ist
das ganz plötzlich gekom-
men mit dem Schlaganfall?

CHARLY NEUMANN:
Weißt du, das war jetzt
schon der zweite. Der erste
war auf Schalke, beim Essen.
Da bin ich am Tisch umge-
fallen. Ich weiß gar nicht,
gegen wen wir da gespielt
haben. Es muss ein interna-
tionales Spiel gewesen sein,
da lädt der Verein am Abend
davor immer den Ehrenrat
zum Essen ein, aber auch
alle anderen, die eine Funk-
tion haben. Da ist der Günter
Siebert drin, der Pfarrer
Dohm, Heiner Kördell auch.
Das ist für die Leute, die
auch viel für den Verein
getan haben.

SCHALKE UNSER:
Die Honoratioren sozusa-
gen. Wie fühlt man sich da
als Honoration, Charly?

CHARLY NEUMANN:
Beschissen. Das Schlimmste
ist, wenn ich mal zu Rudi
sage: „Hör mal, ich möchte
jetzt mit in die Ukraine.“
Der sagt dann: „Mensch hör
auf, bist du verrückt, das
können wir nicht, du bist
noch nicht so weit.“ Wenn
ich nachfrage, wann ich
denn soweit bin, dann sagt
er nur, dass er mir das schon
sagen wird. Es ist einfach die
Rücksichtnahme, die macht
mich noch mehr kaputt.
Jeder meint es gut mit mir. 

Rudi warnt dann nur:
„Charly, stell´ dir vor, es
passiert dir was in der
Ukraine, da sind es ja ein
paar Stunden Busfahrt vom
Flughafen zum Hotel. Wenn
wir hier in der Nähe, spielen
kannst du gerne mitkom-
men, aber nicht dort.“

SCHALKE UNSER:
Du musst jetzt kürzer treten,
aber das ist nicht dein Na-
turell. Man sieht dich jetzt
auch weniger im Stadion,

Schalke ist ohne dich nicht
dasselbe.

CHARLY NEUMANN:
Doch, ich bin schon jedes
Spiel im Stadion. Allerdings
haben die mich in eine Loge
verbannt. Für jedes Spiel
kriege ich eine Logenkarte
und da muss ich mich hin-
setzen.

SCHALKE UNSER:
Du gehörst aber vor die
Kurve.

CHARLY NEUMANN:
So ist das. Die Fans sind mir
schon enorm wichtig. Als ich
im Krankenhaus lag, da hat
mir der ehemalige Stadion-
sprecher, Oberschulte-
Beckmann, Briefe und
E-Mails von den Leuten ge-
bracht, die sie an Schalke
gemailt haben. Da waren so
tolle Geschichten dabei. Ein
Fanclub schrieb, wenn der
Charly nicht mehr auf dem
Mannschaftsfoto ist, dann
ist das so, als ob auf einem
Hochzeitsfoto die Braut feh-
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len würde. Alles so dolle Sa-
chen.

SCHALKE UNSER:
Du bist ja auch ein Stück
personifiziertes Schalke. Du
bist die gute Seele des Ver-
eins, die Mutter der Kompa-
nie. Kein Mannschaftsbus ist
jemals abgefahren, ohne
dass der Charly vorne saß.
Gibt es jetzt beim Verein je-
manden, der ein bisschen in
deine Fußstapfen tritt, bei-
spielsweise für die Mann-
schaft die Zeitungen holt?

CHARLY NEUMANN:
Nein, den gibt es nicht. Es ist
alles viel professioneller ge-
worden. Heutzutage wird
von der Geschäftsstelle aus
das Hotel reserviert. Da
kommt der Ernährungsbe-
rater, geht das Essen durch
mit der Küche und sagt dann
auch gleichzeitig: Morgen
um acht, wenn wir frühstü-
cken, müssen so und so viele
Zeitungen für die Mann-
schaft bereit liegen.

SCHALKE UNSER:
Ist denn „professionell“
gleich „gut“?

CHARLY NEUMANN:
Ja gut, es ist schon ein Un-
terschied. Wenn die Fans
morgens zum Hotel kom-
men, mich sehen und dann
rufen: „Charly, Charly“,
oder wenn wir vom Flugha-
fen kommen, da stehen ja

die Schalke-Fans und rufen
meinen Namen. Das ist na-
türlich toll. Da muss ich na-
türlich immer hingehen.

SCHALKE UNSER:
Bei unserem letzten Inter-
view hast du gesagt, dass du
eines Tages noch die Meis-
terschale in den Händen
halten willst.

CHARLY NEUMANN:
Genau, ich habe immer ge-
sagt: „Rudi, ich möchte zu-
mindest einmal mit der

Schale durch die Arena lau-
fen!“ 

Da sagte er nur: „Charly,
mein Junge, ich verspreche
dir, das wirst du noch erle-
ben. Wir sind so gut, wir
schaffen das dieses Jahr.“ 

Er ist davon überzeugt, sagt,
dass wir eine gute Mann-
schaft haben, wir haben das
Zeug, dieses Jahr Deutscher
Meister zu werden. Das
glaube ich auch. Die Moral in
der Truppe ist ja auch toll.
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SCHALKE UNSER:
Hast du noch Kontakt zur
Mannschaft?

CHARLY NEUMANN:
Ja. Jeden Sonntagmorgen
gibt es hier Frühstück, ich
bin immer da, doch.

SCHALKE UNSER:
Wie kommst du mit dem
Trainer aus?

CHARLY NEUMANN:
Ja gut.

SCHALKE UNSER:
Das war ja eigentlich auch
selten, dass du keinen guten
Kontakt zu den Spielern
oder dem Trainer hattest.

CHARLY NEUMANN:
Der Rangnick fragt mich
dann immer: „Was ist los,
Charly, wann lässt dich der
Rudi wieder mit uns fah-
ren?“ Ich sag’ dann: „Weiß
ich nicht, wahrscheinlich
hast du Trainer was dage-
gen, wenn ich mitfahre.“

„Quatsch“, sagt er, „du ge-
hörst doch zu uns.“

SCHALKE UNSER:
Das heißt, dass du trotz die-
ser vier Monate, in denen du
weg warst, immer noch in
den Verein integriert bist?

CHARLY NEUMANN:
Ja, das auf jeden Fall. Ich
werde so begrüßt, als ob ich

gestern das letzte Mal da
war.

SCHALKE UNSER:
Du hast den Rudi angespro-
chen. Das hört sich nach
einer echten Männerfreund-
schaft an.

CHARLY NEUMANN:
Doch, mittlerweile ja.

SCHALKE UNSER:
Ist ja auch schon eine lange
Zeit, zehn Jahre …

CHARLY NEUMANN:
Ja, da ich ja weiß, was er
letztendlich alles geleistet
hat. Am Anfang war ich
einer derjenigen, die ihn be-
kämpft haben. Heutzutage
sage ich ihm dann immer,
„Rudi, wer weiß; wo wir
hingekommen wären.“ 

Der Rudi hat ja auch das
richtige Händchen gehabt,
der hat sich die richtigen
Leute ausgesucht an seiner
Seite. Den Josef Schnusen-
berg, ein Finanzgenie, den
Peter Peters als Geschäfts-
führer - hör mal, der hat ja
alle Statuten im Kopf - das
sind Leute, auf die er sich
verlassen kann, keine Wa-
denbeißer, das sind Leute,
die 100 Prozent zu ihm ste-
hen.

SCHALKE UNSER:
Wie siehst du den Verein
heute? Ich meine, wenn ich

dich sehe, dann denke ich an
den Film „Das Wunder des
Malachias“, wie du die
Brühwürstchen verkauft
hast.

CHARLY NEUMANN:
Von Bernard Wicki …

SCHALKE UNSER:
Ja, genau. Du hast ja alle
Seiten von Schalke erlebt,
gute Zeiten, schlechte Zei-
ten, 2. Liga usw. Wenn du
heute auf diesen Verein
guckst, einer der renom-
miertesten Vereine in
Europa mit großer Zukunft -
wir haben ja auch eine große
Zukunft, nicht nur eine
große Vergangenheit.

CHARLY NEUMANN:
Genauso ist das, wir haben
eine große Zukunft vor uns,
das steht fest.

SCHALKE UNSER:
Das ist auch ein Stück von
Schalke, was auch du ge-
schaffen hast. Das muss
man ja sagen, auch du
Charly. Das sagen ja auch die
Fans, dass der Charly ein
wichtiger Faktor ist.

CHARLY NEUMANN:
Ja, das war mir oft peinlich,
dass da Leute auf mich zu-
kamen und glücklich darü-
ber waren, dem Charly die
Hand schütteln zu dürfen.
Da habe ich immer gedacht,
dass die mich verarschen
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wollen. Das war aber wirk-
lich so, es war denen einfach
ein Bedürfnis, den Charly
begrüßen zu dürfen und den
Enkelkindern mal davon zu
erzählen. 

Einfach dieser Kontakt zu
den Fans. Der Fan spürt ja
auch, ob du eine ehrliche
Haut oder ob du ein
Schaumschläger bist.

SCHALKE UNSER:
Wie schafft man das, immer
der Mann zum Anfassen zu
sein? Ist das die Mentalität,
die dir in die Wiege gelegt
wurde?

CHARLY NEUMANN:
Ja, das ist die Ruhrgebiets-
mentalität, die Leute von

hier sind alles Leute zum
Anfassen.

SCHALKE UNSER:
Du bist für uns nie nur ein
Gastronom gewesen, der
auch harte Zeiten hinter sich
hat. Aber du hast dich
durchgesetzt als Gastronom.
Wer dich kennt, der weiß
Geschichten zu erzählen.

CHARLY NEUMANN:
Ja, es gibt auch viele Ge-
schichten, für die ich mich
heute doch schäme. Die
Werbung mit Figura-Fit, wo
der Charly da im vollen Sta-
dion stand, mit so einer
Plauze. Da haben mich die
Enkel z.B. gefragt: „Opa,
was hast du denn da nur ge-
macht?“

SCHALKE UNSER:
Das war aber eines der
schönsten Erotikposter im
SCHALKE UNSER ...

CHARLY NEUMANN:
Sicher (lacht). Das Tolle war,
dass wir damals für diese
Aktion 300.000 Mark be-
kommen haben. Damals war
das ja noch richtig Geld.
Dafür haben wir den Olaf
Thon gekauft, dass ich
meine Plauze da hingehalten
habe (lacht).

SCHALKE UNSER:
Früher war Ernst Kuzorra
eine Institution auf Schalke,
heute bist du es. Wie fühlt
man sich so als Institution?

CHARLY NEUMANN:
Ich merke das, aber mir ist
das oft peinlich gegenüber
den Leuten, die das heutige
Schalke geformt haben.
Dazu zähle ich den Peter Pe-
ters, den Schnusenberg und
an erster Stelle den Rudi.
Das sind die Leute, die dem
Verein einfach den Stempel
aufgesetzt haben. Überleg´
mal, was wir ohne Rudi
wären? Wir hätten nicht so
ein tolles Stadion. Er hat
eine tolle Mannschaft zu-
sammengestellt, die fast
nichts gekostet hat, da er die
Jungs fast ohne Ablösesum-
men bekommen hat. Nicht
so, wie das der Scheiß
 Hoeneß erzählt, dass sich
der Rudi beweihräuchern

Im Jahre 1981 eröffnete der damalige Mannschaftsbe-
treuer Charly Neumann die Kneipe am Hauptbahnhof
Gelsenkirchen. Ob Tränen der Freude oder des Leids
- beide flossen im Einklang mit dem Bier bei den zahlrei-
chen Besuchern. Doch jetzt ist leider Schluss, teilte Toch-
ter Petra via Facebook mit: „Liebe Freunde und Gäste,
eine Ära geht zu Ende. Der Bummelzug wird Ende des
Jahres 2019 geschlossen. Es war mir eine Ehre, das ge-
schäftliche Vermächtnis meines Vaters Charlys noch ein
Jahrzehnt weiter geführt zu haben.“
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will. Aber ja sicher will er
Deutscher Meister werden.

SCHALKE UNSER:
Wie siehst du den Schieds-
richterskandal? Ist das ein
neuer Bundesligaskandal?
Wird das dem Fußball scha-
den?

CHARLY NEUMANN:
Ich sehe das so: Er hat den
DFB in eine missliche Lage
gebracht. Schiedsrichterent-
scheidungen sind doch Tat-
sachenentscheidungen. Und
wenn ein Schiedsrichter
meint, es war ein Handspiel,
dann war es ja auch eins, das
ist dann nicht mehr zu be-
weisen. 

Dadurch, dass er sagte, er
hat Geld dafür kassiert, hat
er den DFB in eine ganz
missliche Lage gebracht.
Was sollen die jetzt machen?
Die Spiele wiederholen?

Damit hat er dem deutschen
Fußball keinen Gefallen
getan.

SCHALKE UNSER:
Meinst du, dass der Fußball
dadurch leiden wird? Die
Fans rufen da ja auch
schnell „Schieber“.

CHARLY NEUMANN:
Du siehst ja, was für einen
Zuspruch die Bundesliga
hat. Da glaube ich nicht,
dass der Fußball großartig
darunter leiden wird. Und
Schieber wird auch gerufen,
wenn die Zuschauer mit
einer Entscheidung nicht
einverstanden sind. 

Das hat es immer gegeben.
Glück und Pech gleichen
sich zum Ende immer aus.

SCHALKE UNSER:
Es bleibt aber ein fader Bei-
geschmack. Wir als Schalker

stellen dann doch die Frage:
„Was ist mit der 94. Minute,
Dr. Merk?“ Der Zuschauer
will ja nicht betrogen wer-
den.

CHARLY NEUMANN:
Wenn du überlegst, was
Schiedsrichtern bezahlt
wird, dann haben die sowas
gar nicht nötig. Es sollte
jetzt alles aufgeklärt werden
und ich denke, dann wird
kein Schiedsrichter mehr auf
diese Ideen kommen.

SCHALKE UNSER:
Wie siehst du die Entwick-
lung im deutschen Fußball
allgemein?

CHARLY NEUMANN:
Der Fußball ist im Vergleich
zu unseren Tagen doch
deutlich athletischer gewor-
den. Früher, der Schalker
Kreisel, leicht und locker,
das hat den Fußball hier auf
Schalke populär gemacht.

SCHALKE UNSER:
Was anderes: So ganz ohne
Geschäft kann der Charly
dann auch nicht sein.

CHARLY NEUMANN:
Nee, das Schloss Wittringen
habe ich ja noch und die
Bummelzüge. Jetzt mach ich
noch so einen in Bochum
und in Wanne-Eickel auf. 

Ich habe ja immer noch 60
Festangestellte und im
Sommer 20 Aushilfen dazu.
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SCHALKE UNSER:
Du warst ja auch immer ein
Frauenschwarm, du warst
da sehr beliebt. Wie sieht es
denn damit heute aus?

CHARLY NEUMANN:
Das ist ruhiger geworden,
einfach tote Hose. Früher, da
hab´ ich alles gegriffen, was
nicht schnell genug auf die
Bäume kam. Das ist vorbei.

SCHALKE UNSER:
Wo lebst du jetzt?

CHARLY NEUMANN:
In Herten.

SCHALKE UNSER:
Wahrscheinlich hast du viele
Dinge schon tausendmal ge-
sagt. Macht es dir eigentlich

immer noch Spaß, Inter-
views zu geben?

CHARLY NEUMANN:
Ja doch. Das Problem sind
manchmal die Journalisten,
die Sachen aus dem Kontext
gerissen darstellen, wo man
sich denkt: Das habe ich
doch nie gesagt! Dann über-
legt man und sagt sich, habe
ich wohl doch gesagt, aber
in einem ganz anderen Zu-
sammenhang. 

Das kannst du dir dann in
einem Interview später
raussuchen, was du Negati-
ves oder Positives gesagt
haben sollst. Das war neu-
lich so, dass mich einer an-
gerufen hat und
vorgeschlagen hat, ein Buch

über den Charly schreiben
zu wollen. Da sagte ich,
weißt du was, ein Buch über
den Charly, da ruf zuerst
beim Rudi Assauer an und
frag nach der Genehmigung.
Ich hab ja gar nichts dage-
gen, aber du musst den Rudi
mit einbeziehen.

Denn ein Buch über Charly
kann nur was mit Schalke zu
tun haben. Das muss dann
immer eine klar saubere
Kiste sein. Nicht, dass ich
ihm da was erzähle und es
ganz anders dargestellt
wird.

SCHALKE UNSER:
Charly, wir wünschen dir
alles Gute, bleib gesund und
Glück auf.







1994, als man Ultras aus-
schließlich in Italien kannte
und der Blaue Brief lediglich
mit einem bösen Schreiben
von der Schule assoziiert
wurde, habt Ihr bereits
Alarm geschlagen. Alarm,
dass der Fußball sich in die
falsche Richtung entwickle.
Weg von den Fans, hin zu
Sponsoren und Privatsen-
dern. Einer Entwicklung, der
wir leider auch 25 Jahre spä-
ter immer noch entgegen-
wirken müssen. 

Das SCHALKE UNSER ist seit
jeher ein wichtiger Baustein
für Antirassismus-Arbeit.
Eure Texte haben und wer-

den vielen nicht passen, so-
wohl Vereinsoffiziellen wie
auch manchem Fan. Aber sie

waren immer geradeaus,
kritisch und haben zum
Nachdenken angeregt. 

Uns bleibt somit nur übrig,
Euch zu 100 Ausgaben herz-
lichst zu gratulieren und

Euch zu ermahnen, weiter
zu machen. Auf die nächsten
100 SCHALKE UNSER!

Nachdem sich unser Verein
in der Causa Tönnies nicht
gerade mit Ruhm bekleckert
hat, machte er beim Thema
Ehrenrat nahtlos weiter. Am
17. September verkündete
Kornelia Toporzysek via
Twitter ihren Rücktritt aus
dem Ehrenrat. Nach ihrem
Amtsverständnis lassen die
vereinsinternen Strukturen
keine Erfüllung der Aufga-
ben eines Ehrenrates zu. 

Nicht allein diese Entschei-
dung, lediglich drei Monate

Die UGE-Kurve

Schon früh Alarm geschlagen
(uge) Glückauf, Schalker! 100 Ausgaben SCHALKE UNSER bedeuten 100
Ausgaben mit kritischen, tiefgehenden Texten und Berichten rund um
unseren geliebten Verein. Ein Gegenpol zur Mainstream-Presse und of-
fiziellen Vereins-Medien.  



nachdem Frau Toporzysek
in den Ehrenrat gewählt
wurde, lässt uns wundern.
Vor allem das Verhalten des
Vereins in diesem Fall macht
ratlos. So gibt es bis heute
keine offizielle Mitteilung
seitens des FC Schalke 04
über den Rücktritt Toporzy-
seks. Ebenso werden die
Mitglieder darüber, wie der
frei gewordene Posten neu
zu besetzen ist, im Dunkeln
gelassen. Vom viertgrößten
Verein der Welt kann man
sicherlich mehr Professio-
nalität erwarten. 

Marketingvorstand Alexan-
der Jobst hat im Interview
mit dem Schalker Kreisel
deutlich gesagt: „Es muss
für alle – Fans, Mitglieder
und vor allem auch Mitar-
beiter – selbstverständlich
sein, dass Schalke 04 ein
professionelles Unterneh-
men ist und entsprechend
geführt und organisiert

wird.“ Das Umgang des Ver-
eins mit dem Rücktritt To-
porzyseks lässt die Frage
aufkommen, inwieweit man
von seinen Mitarbeitern
Professionalität erwarten
kann, wenn diese selbst
nicht vorgelebt wird.

Im weiteren Verlauf des In-
terviews wird Jobst zur
Rechtsform des FC Schalke
04 befragt. Seine Antwort
klingt alles andere als nach
einem Bekenntnis zum ein-
getragenen Verein. Solange
wir Jahr für Jahr internatio-
nal spielen sieht er uns auch
als e.V. konkurrenzfähig,
sollte dies allerdings nicht
der Fall sein, würde es
schwierig werden. Alle
Schalker müssten dann zu-
sammen eine Entscheidung
treffen: für den sportlichen
Erfolg oder für den einge-
tragenen Verein. Alexander
Jobst fordert in dem Inter-
view Mut. Mut, neue Wege

zu gehen, Mut, sich im Not-
fall für einen Weg entschei-
den zu müssen. 

Sehr geehrter Herr Jobst,
warum gehen Sie als Vor-
stand nicht mal mutig voran
und positionieren sich klar
zum e.V.? Das wäre nämlich
mal ein mutiger Schritt. Wir
Ultras sind, auch wenn es
einige so glauben wollen,
keine Ewiggestrigen, die den
Fortschritt verfluchen und
am liebsten ihre Nahrung
wieder mit Pfeil und Bogen
erledigen wollen. Auch sind
wir in erster Linie Fans und
wollen den größtmöglichen
sportlichen Erfolg für unse-
ren Verein. 

Aber eben nicht um jeden
Preis. Wichtiger als sportli-
cher Erfolg ist, dass der Ver-
ein weiterhin den Menschen
gehört, die ihn mit dem
Herzen leben. Dazu gehört
vor allem auch, dass wir
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weiterhin über die Wege
des Vereins mitentscheiden
können. Und das geht nur
über den e.V.! Wer für eine
Ausgliederung ist, beschnei-
det seine eigenen Rechte! 

Natürlich sind auch wir uns
der Notwendigkeit von
neuen Geldern bewusst. Ein
Alleinstellungsmerkmal wie
die Rechtsform e.V. kann für
so manch einen Sponsor ge-
nauso attraktiv sein wie eine
Kapitalgesellschaft für einen

Investor. Wir nehmen ins-
gesamt jedenfalls besorgt
zur Kenntnis, dass der Ver-
ein in regelmäßigen Abstän-
den versucht, das Thema
Ausgliederung in den Köp-
fen der Mitglieder weiter zu
festigen. 

Der dabei immer wieder
konstruierten Abhängigkeit
der sportlichen Zukunft un-
seres Vereins von einer Aus-
gliederung widersprechen
wir entschieden. Wer blind

der Aussage von Jobst „Geld
schießt Tore“ Glauben
schenken mag, der möge
bitte die Tabelle der ersten
Bundesliga nach Vereinen
wie dem VfB Stuttgart oder
Hamburger SV durchsuchen.

Lässt die vereinspolitische
Außendarstellung zu wün-
schen übrig, umso besser ist
die sportliche. Überraschend
gut und erfolgreich spielt die
(fast) gleiche Mannschaft
wie in der vergangenen Sai-

Seit dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln kann der Nordkurven-Kalender 2020 er-
worben werden. Aufgrund von gestiegenen Produktionskosten beträgt der Preis in diesem
Jahr 2,50 Euro + 5,50 Euro Mindestspende. Wie jedes Jahr wird der Erlös zu 75 Prozent in
ein soziales Projekt in unserer Stadt fließen und die restlichen 25 Prozent werden wir für
kommende Choreografien nutzen. Erhältlich ist das gute Stück an unserem Infostand auf
der Promenade zwischen den Blöcken N4 und N5 oder online bestellbar auf www.ultras-
ge.de. Zudem stehen Mitglieder von uns mit den Kalendern an den Treppenaufgängen
nach den Einlasskontrollen. Greift zu – es ist für unsere Stadt!  
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son in dieser Spielzeit.
Wirklich zu erklären ist dies
nicht, Trainer David Wagner
scheint wohl den richtigen
Zugang gefunden zu haben. 

Vor wenigen Wochen stand
das wichtigste Spiel in der
Hinrunde an: Derby zu-
hause. Exakt nach sechs
Jahren Abwesenheit auf-
grund der Vorfälle 2013
durfte die aktive Fanszene
des Feindes die Arena wieder
betreten. Das Heimderby
hielt somit wieder etwas
mehr Brisanz parat als in
den letzten Jahren. 

Schlussendlich verlief auch
dieses Derby sehr ruhig. Ein

bisschen Pyro, eine rausge-
schlagene Plexiglasscheibe
und etwas präsentiertes
Schalker sowie Nürnberger
Material ist die Bilanz der
Rückkehr der Szene DO. Die
präsentierten Fanutensilien
konnten wir mit einer er-
heblich größeren Menge an
Dortmunder Material kon-
tern. Auch die Stimmungs-
Hoheit lag während der 90
Minuten größtenteils bei
uns. Der Dortmunder An-
hang war nicht wirklich
schlecht, allerdings hätte
man da wesentlich mehr er-
wartet. 

Ebenso tonangebend war die
Schalker Elf auf dem Feld.

Leider hat das letzte Quänt-
chen Glück am Ende zum
verdienten Derbysieg ge-
fehlt. An dieses Auftreten
knüpfte die Mannschaft drei
Tage später beim Pokal-
abend auf der Bielefelder
Alm an. Nach 30 gespielten
Minuten stand es bereits 3:0
für Königsblau und der Gäs-
teblock war im Partymodus.
Leider zeigten sich unsere
Mannen in Hälfte zwei wie
ausgewechselt und nach
zwei Gegentoren wurden die
letzten Minuten zu einer
reinen Zitterpartie. Am Ende
ging es, wie jeder weiß, gut
für uns aus und wir stehen
im Achtelfinale des DFB-
Pokals.
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Supporters Club e. V.

Mal wieder königsblau ins Blaue 
(SC) Nach dem Erfolg im letzten Jahr hieß es auch dieses Jahr wieder
„Königsblau ins Blaue”. Bereits in den frühen Morgenstunden haben
wir, der Supporters Club e. V., uns am Hafen an der Grimbergstraße ein-
gefunden, um für ausreichend Proviant an Bord der MS Pirat zu sorgen.
Frisch beladen trafen auch schon die ersten Leute ein, um eine unver-
gessliche Bootstour mit uns zu erleben. 

In etwas abgespeckterer
Form, aber trotzdem mit
einer bunt gemischten
Truppe aus der Schalker
Fanszene von 300 Leuten
legten wir zusammen gegen

11 Uhr auf dem Rhein-
Herne-Kanal ab und starte-
ten unsere Tour in Richtung
Herne. Kaum abgelegt ging
die Party dann auch los. Das
Musikteam vom Emscher-

strand hat allen Anwesen-
den eingeheizt und dafür
gesorgt, dass die Tanzfläche
pausenlos gefüllt war.
Neben frischem Pils vom
Fass und anderen kühlen
Erfr ischungsgetränken
sorgten Frikos und Schnitzel
fürs leibliche Wohl. Auch
wenn es im Unterdeck ge-
fühlt wie in einer Sauna war,
haben sich immer mal wie-
der Leute dorthin verirrt. 

Nach mehreren Stunden auf
dem Boot sollte es dann
nach Herne zur schönen
Zeche „Unser Fritz“ weiter-
gehen. Dort wollten wir ur-
sprünglich einen Stopp
machen, um uns zu erfri-
schen und ein Stück der In-
dustriekultur zu genießen.
Leider hat das Wetter uns
hier einen Strich durch die
Rechnung gemacht. 

Wir haben uns aus Sicher-
heitsgründen dazu ent-
schlossen, im Hafen
Grimberg zu bleiben, da eine
Unwetterwarnung ausge-
sprochen wurde. Das hat uns
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allerdings nicht davon ab-
halten können, weiter zu
feiern. Das Musikteam vom
Emscherstrand hat also
nochmal alles gegeben und
wir haben die übrigen Stun-
den auf dem Boot verbracht. 

Da alle Anwesenden mehr
Gefallen an der flüssigen

Nahrung gefunden haben,
sind jede Menge Brötchen
und Schnitzel übrig geblie-
ben. Zu schade für die
Tonne? Das dachten wir uns
auch. Daher haben wir uns
mit der Initiative „Warm
durch die Nacht“ in Verbin-
dung gesetzt, welche Be-
dürftige und Obdachlose mit

Lebensmittel versorgt.
„Warm durch die Nacht“ hat
sich sehr über das Angebot
gefreut und die Brötchen
und Schnitzel dankend an-
genommen. Völlig geschafft,
aber glücklich sind wir dann
ins Bett gefallen und blicken
jetzt erwartungsvoll auf die
kommende Saison. 
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Schalker Fan-Initiative e.V.

Mit Martin Max in Oberschlesien
(svs) „Die Unbedingtheit des Fußballs“ - dieses Zitat von Ini-Kollegin
Susanne fasst den Geist unserer - selbstmurmelnd privat finanzierten -
Studien- und Begegnungsreise ins schöne Oberschlesien bestens zu-
sammen. Die guten Beziehungen zu unseren östlichen Nachbarn haben
eine lange Tradition bei der Schalker Fan-Initiative. Und tatsächlich
haben wir auch dieses Mal wieder viel gelernt, sind aber vor allem auch
emotional und freundschaftlich mit den Menschen von „nebenan“ in
Kontakt gekommen. 

Garant dafür war das reichhal-
tige Programm, das uns Mac,
höchstselbst Oberschlesier,
zusammengestellt hatte. Und
wenn das noch nicht „unbe-
dingt“ genug war, dann spä-
testens die Erfahrungen rund
um die „Familienzusammen-
führung“ mit Martin Max,
ebenfalls ein gebürtiger Ober-
schlesier. So was erlebst du
wahrlich nicht alle Tage. 

Doch der Reihe nach: Los ging
es an einem Freitag im Sep-
tember. Schon auf dem Flug-
hafen Kattowice mussten wir
feststellen, dass wir nicht alles
über die Gesetzeslage in Polen
wussten. Denn wie wir da so
mit den ersten Dosen erfri-
schenden polnischen Biers vor
dem Flughafengebäude stan-
den, sahen wir in der Ferne
bereits unseren Reiseleiter
Maciej („Mac“) anrücken:
kopfschüttelnd und mit we-
delnden Armen. Warum wohl?
„Bier weg!“ war die Antwort.
Des Rätsels Lösung: In Polen
ist es verboten, in der Öffent-
lichkeit Bier zu trinken. Kos-

tenpunkt: rund 60 Euro. Da
hatten wir aber Glück, dass der
obligatorische Polizeiwagen zu
diesem Zeitpunkt woanders
unterwegs war. 

Sogleich ging es getreu dem
Motto „Keine Atempause, Rei-
seprogramm wird gemacht“
mit dem Auto nach Gliwice.
Und zwar zum „Haus der Er-
innerung an Juden aus Ober-
schlesien“, untergebracht in
einer ehemaligen jüdischen
Trauerhalle, die 1903 von dem
bekannten Wiener Architekten
Max Fleischer erbaut, und
2007 von der Stadt Gliwice
restauriert und zu einem Mu-
seum umgebaut wurde. Nach
einer spannenden und kompe-
tenten Führung durch die Aus-
stellung zur Geschichte der
Juden Oberschlesiens fand ein
besonders inspirierendes Tref-
fen statt: Extra für uns war der
Leiter der Jüdischen Gemeinde
von Katowice angereist. Sein
Plädoyer: Lasst uns neben der
Würdigung der Opfer des NS-
Rassenwahns doch endlich mal
das Vermächtnis und die gro-

ßen Leistungen der deutschen
Juden Oberschlesiens in den
Blick nehmen. Denn dieses
Vermächtnis sei in Gefahr, da
sich niemand so richtig seiner
Pflege annehme: Auch die
nach der Vertreibung der deut-
schen Schlesier angesiedelten
wenigen polnischen oder
ukrainischen Juden hätten
wenig Bezug zum  Erbe der jü-
dischen Deutschen aus Ober-
schlesien. Dieses Treffen hat
unseren Horizont noch einmal
erweitert, indem wir einen
ganz neuen Blick auf die Erin-
nerungskultur rund um die
Shoah bekommen haben: Na-
türlich ist das Erinnern an die
Verbrechen wichtig, aber ge-
nauso wichtig ist 
der Blick auf das 
Vermächtnis und 
das Erbe, das uns 
groß-
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artige jüdische Köpfe hinter-
lassen haben, um darauf stolz
zu sein und es in unsere ge-
meinsame Zukunft mitzuneh-
men. 

Tief beeindruckt ging es gleich
weiter zum Radiosender Glei-
witz. Die imposante Holzkon-
struktion ging in den letzten
Tagen vor Beginn des Zweiten
Weltkriegs in die Geschichte
ein, weil die SS hier einen
Überfall von „Polen“ auf eben
diesen Sender inszeniert hatte.
In Wirklichkeit handelte es
sich um Deutsche in polni-
schen Uniformen. Hitler wollte
damit einen „Grund“ für sei-
nen eigentlich nicht zu recht-
fertigenden Angriffskrieg auf
Polen schaffen. Ging in die
Hose, da die SS-Dilettanten
glaubten, dass die Ansprache
der vermeintlichen polnischen
Angreifer bis Berlin zu hören
sein würde. Waren sie aber
nicht.

Knall auf Fall zum nächsten
Programmpunkt: Besuch des
alten Stadions von Polonia
Bytom. Sollte abgerissen und
neu gebaut werden. Allein, hat
nicht geklappt. Und so verfällt
die halb abgerissene Ruine
weiter vor sich hin. Nur der
Rasen war immer noch bestens
gepflegt. Wir haben – natür-
lich völlig legal - einige blaue
Sitze eingesackt, die nun ihren
Platz im Fan-Laden gefunden
haben. 

Nach dem Check-In in unse-
rem Bytomer/Beuthener Hotel
besuchten wir noch die Ar-
beitsstätte von Macs Mutter:

den Kreisfußballverband Beu-
then. Hier kümmerte man sich
rührend um uns. Gipfel der
Gastfreundschaft war die be-
sondere Ehre, die Susanne wi-
derfuhr: Sie durfte das
Pokalviertelfinale auslosen
– ordentlich protokolliert und
auf Film festgehalten. Abends
war dann endlich etwas Ent-
spannung auf dem Bytomer
Rynek (Marktplatz) angesagt. 

Am Samstagmorgen begaben
wir uns dann auf den „Spuren
des Zweiten Weltkriegs“ durch
Bytom. Natürlich ging es da

auch um deutsche Geschichte,
was an vielen Stellen im Stadt-
bild immer noch präsent ist.
Aber Schlesien ist von vielen
Völkern und Kulturen geprägt:
Tschechen, Polen, Deutsche.
Genau das macht auch das Be-
sondere von Oberschlesien
aus: eine ganz eigene Identität.
Zum Abschluss der Stadtfüh-
rung besichtigten wir noch den
Luftschutzbunker der Nazis
inmitten der Stadt: Boden-
platte aufgeschlossen und hi-
nabgestiegen. Unser
polnischer Stadtführer, ein
Lehrer mit ganz besonderem

Der Radiosender Gleiwitz dient auch heute noch als Sendemast für
Mobilfunk.
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militärhistorischem Interesse
und Engagement, hatte den
Bunker in Eigenleistung zu
einem Museum zu den polni-
schen Kämpfern auf Seiten der
Briten umgebaut. Der mit hef-
tigen Ton- und Lichteffekten
simulierte Einsatz von Fall-
schirmspringern im gegneri-
schen Flak-Feuer sollte gewiss
der Höhepunkt sein, überfor-
derte aber einige Mitglieder
unserer Gruppe physisch und
psychisch. Das Ambiente
brachte gepaart mit entspre-
chenden Filmsequenzen den
ganzen Wahnsinn von Krieg
noch einmal ins Bewusstsein:
Unwillkürlich versetzt man
sich in die Lage derer, die ohne
Wahl im geballten Flugab-
wehrfeuer abspringen mussten
während die Flugzeuge um sie
herum abgeschossen wurden,

nur um einer höchst ungewis-
sen nahen Zukunft des eigenen
Lebens auf dem Boden entge-
gen zu sehen – sofern man
nicht schon in der Luft von ir-
gendwelchen Geschossen zer-
fetzt wurde. Wir konnten
erahnen, was für eine brutale
Zumutung der Krieg für Körper
und Seele eines Menschen dar-
stellt.

Und wo wir schon mal histo-
risch unterwegs waren, konnte
gleich die nächste Lektion
kommen. Und zwar in Form
des Museums der Schlesischen
Aufstände in Świętochłowice.
Diese Aufstände der polni-
schen Schlesier fanden im An-
schluss an den 1. Weltkrieg
statt. Oberschlesien sollte
gemäß dem Friedensvertrag
von Versailles zwischen Polen

und dem Deutschen Reich ge-
teilt werden. Während die Auf-
stände in Deutschland
höchstens Historikern bekannt
sein dürften, gehören sie in
Schlesien zum nationalen
Selbstverständnis. Auch dieser
„andere“ Blick auf eine „an-
dere“ Sichtweise auf unsere –
letztlich gemeinsame – Ge-
schichte ließ uns über den Tel-
lerrand des eigenen Ge-
schichtsverständnisses bli-
cken.

Nach so viel Historie brauchten
wir alle mal ein bisschen Fuß-
ball. Selbstverständlich hatte
Mac in unser Programm einige
Groundhopping-Points einge-
plant. Die ersten sammelten
wir beim Spiel zwischen LGKS
38 Podlesianka und MKS Sie-
mianowiczanka (3:2), wo Jacek

Echter Sport, für den Frauen keinen Eintritt zahlen dürfen.
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anlässlich seines Geburtstags
Whisky-Cola in einer Plastik-
flasche mitbringt (wie war das
mit Alkohol und Öffentlich-
keit?) und Frauen keinen Ein-
tritt zahlen dürfen. Im Ernst:
Unsere weiblichen Mitreisen-
den wollten, durften aber
nicht.  

Für den Sonntag war promi-
nenter Zuwachs für unsere
Reisegruppe angekündigt: Am
Erdhügel der Befreiung, der
tatsächlich aus der Erde der
Schlachtfelder der schlesi-
schen Aufstände besteht und
einen fantastischen Panora-
mablick über Oberschlesien
bietet, trafen wir Martin Max
in Begleitung von Mitja, Mit-
arbeiter der Abteilung Fanbe-
lange von S04. 

Was macht Martin Max in
Oberschlesien? Nun, er wurde
da geboren und war nun auf
Heimatbesuch. Doch dazu spä-
ter mehr. Zunächst ging es in
Macs Heimatstadt Piekary

Slaskie, wo eigentlich ein gro-
ßes Fußballturnier im Geden-
ken an den verstorbenen Vater
von Mac und ehemaligem 2.
Vorsitzenden des Schlesischen
Fußballverbands, Krzysztof

Seweryn, alljährlich stattindet.
Leider fiel ein Großteil des
Turniers buchstäblich ins
Wasser, aber die jüngeren Ki-
cker aus der Umgebung konn-
ten ihre Spiele nach dem
Regen noch austragen. Moti-
viert vom großen Vorbild Mar-
tin Max. 

Nach dem Turnier stand dann
unter anderem eine Visite im
Kirchenmuseum von Piekary
auf dem Programm. Langsam
merkten wir, dass das Pro-
gramm an die physische Sub-
stanz ging. Doch wir
bewahrten die Contenance –
zumal uns Mac ermahnt hatte,
uns vor allem in dieser Ört-
lichkeit zu benehmen und
nach Möglichkeit sowohl poli-
tischen wie weltanschaulichen

Stolz wie Oskar: Die Minis von Polonia Bytom und der Schalker
Promi.

Die alten Zeiten: Freunde und Verwandte brachten Erinnerungsfotos.
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Widerspruch für uns zu behal-
ten. Die Katholische Kirche
spielt in Polen bekanntlich
eine ganz andere Rolle als in
Deutschland: Während bei uns
der kirchliche Einfluss immer
weiter schwindet, gehört der
Katholizismus für viele Polen
quasi zum nationalen Selbst-
verständnis. Erklären lässt sich
dies unter anderem durch die
Rolle der Kirche im Widerstand
gegen den Sowjet-Kommunis-
mus, der nach der Besetzung
durch Nazi-Deutschland viel-
fach als zweite aufgezwungene
Okkupation empfunden wurde.
Aus säkularer deutscher Sicht
irritiert die katholische Fröm-
migkeit zuweilen, zumal die
Kollaboration weiter Teile der
Kirche mit den Rechtsnationa-
listen in Polen nicht zu über-
sehen ist.  Sodann ging es mit
Martin Max im Gepäck in sein

Heimatdorf Gorniki. Und siehe
da: Trotz der langen Abwesen-
heit erkannte er einiges wieder
und führte uns zu einem
Friedhof, auf dem seine Oma
begraben sein sollte. Und so
begaben wir uns gemeinsam,
allerdings erfolglos auf die
Suche nach dem Grab der Oma
von Martin Max. Und ja, das
war so, wie es sich anhört: be-
rührend, aber irgendwie auch
skurril. 

Weiter ging es ins Dorf hinein,
zum Elternhaus von Martin.
Schon hier hielten die ersten
Autos und Passanten an, die
Martin wiedererkannten. So-
dann machten wir weitere
Groundhopping-Points. Für
uns waren die neu, für Martin
Max nicht. Denn es handelte
sich um seinen allerersten
Fußballverein, quasi seinen

Stammclub: Rodlo Gorniki. Auf
dem etwas hügeligen Acker
mit etwas Grasbewuchs fand
gerade das Spiel zwischen der
1. Mannschaft und LKS Zgoda
Repty statt. Die totale Kreis-
liga-Romantik. Schnell war
Martin von Bekannten und
Verwandten umringt, Fotos
und Bilder wurden herbeige-
bracht. Und die deutsch-polni-
sche Reisegruppe wurde
sogleich mit frisch Gezapftem
aus dem Vereinsheim versorgt.
Standesgemäß gewann
„unser“ Team das Spiel. Zu
Ehren der besonderen Gäste
wurde sogleich der Grill ange-
worfen und weiteres Bier he-
rangeschafft. Die ganze
Mannschaft ließ sich mit Mar-
tin ablichten und auch sonst
musste gefühlt wirklich jede
und jeder ein Selfie mit ihm
haben. Passend dazu gab es

Auf der Suche nach dem Grab von Martin Max’ Oma.
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auch einen kleinen Schrein im
Vereinsheim, der mit Auto-
grammkarten und Zeitungs-
ausschnitten des berühm-
testen ehemaligen Spielers von
Rodlo Gorniki gefüllt ist. 

Tja, wie kann man diesen
Abend beschreiben? Er war le-
gendär. Und hier zeigte sie sich
dann in ihrer ganzen emotio-
nalen und epischen Bedeu-
tung: die Unbedingtheit des
Fußballs. Wir haben viele tolle
Gespräche geführt und eine
gute Visitenkarte der Schalke-
Fans abgegeben – Völkerver-
ständigung at its best. 

Besonders emotional war es
natürlich für Martin, der nach
knapp 20 Jahren erstmals wie-
der in seiner alten Heimat zu
Besuch war. Ergreifend auch
seine tränenerstickte Feststel-
lung, dass er hier jetzt nicht

weg könne und dem gebuchten
Hotel die Nacht bei der Ver-
wandtschaft in Gorniki vorzie-
hen müsse. Unter „Martin
Max“- und „Schalke 04“-
Rufen verabschiedeten wir uns
dann ohne Martin in unser
Hotel. Diesen Abend kann man
leider nicht adäquat in Worte
fassen – man musste schon
dabei gewesen sein. 

Am folgenden Montag, unse-
rem letzten Tag der Reise, tra-
fen wir Martin Max in
Tarnowskie Gory (Tarnowitz)
wieder. Wohlbehalten, aber
immer noch emotional sehr
berührt. Nach weiteren kleinen
Programmpunkten und einem
ordentlifhen Regenguss fuhren
wir zurück zum Flughafen und
nahmen Abschied vom schö-
nen Oberschlesien, dem Ruhr-
gebiet Polens. Schön war’s,
spannend und inspirierend. 

Familienzusammenführung und Völkerverständigung at its best.
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RuhrGEmütlich

Ausgehtipps mit Schmackes - heute: Saufen!
Trinkhalle am Flöz, Bochumerstr. 139, Gelsenkirchen

(as) Trinkhalle, Kiosk, Büdchen - wie auch immer der Klassiker des
Ruhrgebiets von den Leuten genannt wird, ich finde, hier bei uns geht
man „anne Bude“. 

Und auch wenn es bei uns
im Pott lange nicht mehr
soviel Buden gibt, wie das
vor 20 oder 30 Jahren mal
der Fall war, sind unsere
Kioske neben den Kneipen
nach wie vor einer der Ver-
sorgungsschwerpunkte. Au-
ßerdem oft nach wie vor
auch ein Ort, um mal das
eine oder andere Schwätz-
ken zu halten. Und was liegt
da näher, als die Zunge
dafür mit einem lecker Pils-
ken geschmeidig zu ma-
chen? 

Der Schwan hat
hoffentlich Durst

In Ückendorf rund um die
Bochumer Straße entwickelt
sich zur Zeit ein Kreativ-al-
ternativ-wasauchimmer-
Kiez. Exakt in der Ecke, die
sonst von der Presse immer
im Sommerloch besucht
wurde, um zu zeigen, wie
schrecklich und kaputt doch
eigentlich das Leben im
Ruhrgebiet ist. 

Jetzt werden dort baufällige
Häuser saniert oder abgeris-
sen und neugebaut und aus

dem hässlichen Entlein wird
vielleicht demnächst tat-
sächlich ein schicker
Schwan. Und dann ist da
wieder richtig Leben in der
Bude. Da passt die Eröff-
nung der Trinkhalle am Flöz
perfekt in die neu entste-
hende, ja auch durstige, At-
mosphäre rund um die
Heilig Kreuz Kirche.

Bier zum
schwindelig werden

Es ist keine klassische Bude,
die dort am Flöz Sonnen-
schein eröffnet hat. Mehr so
eine Mischung aus reduzier-
ter Kneipe und Trinkhalle
mit Tischtennis. Aber zum
Glück ist es keine olle Hips-
ter-Bar, sondern hier kannst
du ganz problemlos auch
mit deiner Joggingflitsche
zur Theke wanken. Außer-
dem liegt sie praktischer-
weise direkt an der

Straßenbahnlinie zur Don-
nerhalle. Und statt lediglich
das klassische Stammbier
anzubieten, gibt es dort so
unfassbar viele Pilssorten
zur Auswahl, dass einem vor
den bunt gefüllten Kühl-
schränken schon ganz
schwindelig wird, bevor
überhaupt der erste Schluck
Alkohol die Hirnwindungen
erreicht hat. 

Früher war das doch ganz
einfach. Da haben selbst
Kinder noch an der Bude Al-
kohol bekommen. Der Vadda
oder Oppa schickt nach der
Maloche oder am Wochen-
ende die Kinder zur Bude,
damit sie ihm zwei Fla-
schen, na sagen wir mal,
Ritter Export holen. Und
eine Schachtel Reval. Oder
Ernte 23. Und vom Restgeld
gab es dann für den Kurier
als Belohnung eine ge-
mischte Tüte. 
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Heute stehst du in der
Trinkhalle am Flöz vor der
Entscheidung, ob du nach
einem der leckeren Pale Ale
Biere greifst, einem Porter
oder doch beim klassischen
Pils hängenbleibst. Hier ste-
hen über 120 Biersorten und
für ganz waghalsige Gäste
auch 50 verschiedene Limo-
nadensorten zur Auswahl.
Und wenn einem die Marken
alle nichts sagen, dann ste-
hen an der Theke mit Tom
und Alex fachkundige Pils-
spezialisten parat, die mit
Sicherheit ein paar Tipps
geben können, zu welchem
Bier gegriffen werden sollte.

Der Weg zum
Rausch ist das Ziel

Und machen wir uns doch
nichts vor: In der Regel geht
es beim Bierkonsum vorran-
gig darum, irgendwann or-
dentlich einen inne
Klotschen zu haben. Und
dabei spielt der Geschmack
des Bieres, das dieses Vor-

haben verwirklichenen soll,
meist eine untergeordnete
Rolle. Ja, oder? Hauptsache
knallt!

Hier hingegen explodieren
einem bei dem einen oder
anderen Pale Ale sowas von
die Geschmacksknospen,
dass das, was sich da auf der
Zunge abspielt, mit klassi-
schem Bierkonsum nicht
mehr viel gemeinsam hat.
Okay, nach dem x-ten Spit-
zenbier setzt natürlich auch
hier der angestrebte Verne-

belungseffekt ein, aber der
Weg zum Rausch wird ei-
gentlich mehr das Ziel als er
es je war. Wer leicht ange-
säuselt noch ein wenig in
Ruhrgebietsromantik ver-
fallen möchte, dem sei ein
Spaziergang durch die an-
grenzende Siedlung zwi-
schen Flöz Sonnenschein,
Virchowstr. und Flöz Dicke-
bank ans Herz gelegt. 

Die Kolonie ist seit den
1870er Jahren für die Berg-
leute der Zechen Alma und
Rheinelbe erbaut worden. In
den 1970er Jahren sollte
dann dem allgemeinen Flä-
chensanierungswahnsinn
folgend, alles abgerissen
werden. Aber zum Glück
haben die Bewohner erfolg-
reich für den Erhalt ihrer
Siedlung gekämpft und so
existiert in Ückendorf heute
weiterhin ein wunderbares
Zeugnis der Bergbauge-
schichte Gelsenkirchens.





- 53 -

Sauberes Wasser
nur an der Bude

Bei aller Ruhrgebietsroman-
tik sollte dabei allerdings
nicht vergessen werden,
dass hier um 1900 herum
Typhus- und Ruhr-Epide-
mien die Leute massenweise
hinrafften. Zudem waren die
Werkswohnungen aufgrund
des schnellen Wachstums
der Städte und der damit
einhergehenden Wohnungs-
not wahnsinnig überfüllt
mit Menschen. Schlafplätze
wurden schichtweise, also je
nachdem wer wann Schicht
hatte, vergeben. Die Betten
waren rund um die Uhr be-
legt und wurden nie kalt.
Über 20 Personen auf 60
Quadratmeter waren kein
seltenes Phänomen. Wer als
Mieter eine Schüppe extra
Geld auf den Tisch legte,
bekam noch die Frau des
Hauses dazu und war dann
„mit voller Kost voll“ ein-
quartiert. Sodom und Go-
morra im Ruhrgebiet.

Sauberes Wasser war Man-
gelware, weil es immer we-
niger Trinkwasserbrunnen
gab. Der Bergbau hat den
Brunnen im wahrsten Sinne
des Wortes das Wasser ab-
gegraben. Und die abwas-
serverseuchten Flüssen
waren auch keine guten
Trinkwasserl ieferanten
mehr. Daher konnten die
Arbeiter seit den 1860er Jah-

ren sauberes Wasser an den
Wasserhäuschen kaufen, die
vor den Werkstoren standen.
Die Besitzer der Wasser-
häuschen haben dann im
Laufe der Zeit ihr Angebot
erweitert und so kam es
dazu, dass dann irgendwann
an jeder Ecke eine Bude
stand. So ist diese Kiosk-
Kultur entstanden. Frei nach
Horst Hrubesch könnt ihr all

das ja noch mal Paroli laufen
lassen, wenn ihr in der
Trinkhalle am Flöz ein le-
cker Pils verköstigt. Und
damit das Bäuerchen danach
auch den richtigen Ge-
schmack bekommt, gibt es
für den kleinen Hunger zwi-
schendurch an der Theke
auch Soleier, Essiggurken
und Frikadellen. Na dann,
Prost!
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Kultur

Fölljetong
Das gibt es nur in

Gelsenkirchen

Buch: Blutige Karten: Ein
Fußballkrimi aus Gelsen-
kirchen
Autor: Markus Peick
Verlag: Gardez
Preis: 10,90 Euro

(sw) Windige Fanclub-
Funktionäre, Polizisten mit
fragwürdiger Arbeitsmoral
und ein Sozialarbeiter in
einer Flüchtlingsunterkunft
schmeißt Markus Peick in
seinem ersten Kriminalro-
man zusammen und lässt

daraus eine fesselnde Ge-
schichte entstehen. 

Den Mörder eines bekannten
Schalke-Fans meint die Po-
lizei in einem Geflüchteten
aus Syrien ausgemacht zu
haben. Der Sozialarbeiter
aus der Flüchtlingsunter-
kunft ermittelt auf eigene
Faust weiter. So krimi-üb-
lich. Da es sich aber um
einen Fußballkrimi handelt,
schmückt Peick die Ge-
schichte mit Details aus der
Schalker Fanszene aus, die
den Schalke-affinen Leser
regelmäßig zum Schmun-

zeln bringen. Da gibt es
etwa Fans, die sich
gegen Rassismus
einsetzen, die in dem
Buch als „nicht
immer so ganz auf
Höhe der Zeit“ be-
schrieben werden.
Eine andere Fan-Orga-
nisation scheint Pro-
bleme mit dem
Kartenbeauftragen zu
haben, typisch Schalke
eben. 

Die große Stärke des
Krimis ist auch die
größte Schwäche: Jeder
Schalker wird das Buch
verschlingen und sich

unterhalten fühlen; wer
nichts mit dem Verein zu
tun hat, dürfte sich schwer
tun mit der Erzählung.
Er/sie/es würden es für un-
realistisch oder für konstru-
iert halten. Ist es nicht. 

Whistleblower
oder Hacker

Buch: Football Leaks 2
Autoren: Rafael Buschmann
und Michael Wulzinger
Verlag: Deutsche Verlags-
Anstalt
Preis: 20 Euro

(rk) Der erste Teil der
„Football Leaks“ hatte Ab-
gründe im Profifußball auf-
gezeigt: Korruption,
Steuerhinterziehung, Mafia,
Gier und Macht. Gefolgt sind
etliche Ermittlungs- und
Strafverfahren und Verur-
teilungen, die auch vor gro-
ßen Namen nicht Halt
machten. Nun erschien der
zweite Teil der „Football
Leaks“.

Und wie das mit zweiten
Teilen so ist, dann wird da
häufig auch nur die Story
des ersten Teils aufgewärmt.
So ein bisschen ist das leider
auch hier. In erster Linie be-
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richten die investigativen
„Spiegel“-Reporter über
ihre Recherchen, wie sie an
die Informationen gekom-
men sind und was ihnen
dabei passiert ist - und
ihren Informanten. Der
Whistleblower „John“ ent-
puppte sich als der Portu-
giese Rui Pedro Goncalves
Pinto, der bis zu seiner Fest-
nahme in Budapest lebte
und sich inzwischen in Un-
tersuchungshaft befindet.
Nun soll ihm wegen einer
angeblich versuchten Er-
pressung der Prozess ge-
macht werden. Die Frage,
die zu klären sein wird: Ist
Pinto ein wichtiger Whistle-
blower oder ist er ein krimi-
neller Hacker? Die beiden
Autoren beteuern, dass sie
nicht wissen, wie „John“ an
die Informationen kam
- und der beteuert, nicht ge-
hackt zu haben. Wie er an
die Infos gekommen ist,
verrät er bis heute nicht.

Neben Korruption und Steu-
erhinterziehung wird in dem
Buch auch der angeblichen
Vergewaltigung einer US-
Amerikanerin durch Cris-
tiano Ronaldo im Jahre 2009
nachgegangen. Das ist si-
cherlich spannend, aber am
Ende war ihm nichts zwei-
felsfrei nachzuweisen, das
Verfahren ist im Sande ver-
laufen. 

Und in dem Buch ist die
Spannung des ersten Teils

einem Krimi der billigeren
Variante gewichen. Irgend-
wie wirkt das alles wie in
sehr kurzer Zeit runterge-
schrieben. Und wie im Klap-
pentext versprochen „neu
und exklusiv“ sind die Infos
auch nicht, Teile davon
wurden vorab vom „Spie-
gel“ veröffentlicht. Es ist
weniger ein Enthüllungsbe-
richt und mehr im Stile
eines Romans geschrieben.
Dabei hätte man gedacht,
dass das beim „Spiegel“
nach Relotius out sein
dürfte. 

Aber vielleicht gibt es ja bald
frischen Stoff: Wie man im
„Spiegel“ liest, soll sich
Kaiser Franz gegen Einwurf
kleiner Münzen und großer
Scheine dazu bereit erklärt
haben, Stimmen für die
WM-Vergaben nach Russ-
land und Katar besorgt zu
haben. Vieles ist bekannt,
was fehlt, sind die Konse-
quenzen.

Raketenwissenschaft

Buch: Matchplan
Autor: Christoph Biermann
Verlag: Kiepenheuer &

Witsch
Preis: 14,99 Euro

(rk) „Ihr fünf spielt jetzt
vier gegen drei.“ Dieses le-
gendäre Zitat von Schalke-
Trainer Fritz Langner aus
der Mitte der 60er Jahre
deutet auf eine leichte Re-

chenschwäche hin. Da heute
aber kaum noch von Men-
schen, sondern vielmehr
von Computern gerechnet
wird, dürften solche Zitate
der Vergangenheit angehö-
ren.

Christoph Biermann, Buch-
autor und Mitglied der „11
Freunde“-Chefredaktion,
zeigt in seinem Nachfolger
der „Fußball-Matrix“, wie
weit Algorithmen und Da-
tenverarbeitung Einzug in
die Trainingsmethoden ge-
halten haben. Mit „Big
Data“ lässt sich quasi alles
messen und bewerten. Und
so heißen die neuen KPI
(„Kennzahlen“) schon lange
nicht mehr nur „Passquote“
und „Anzahl Ballerloberun-
gen“, sondern „Expected
Passes“ (xP), „Expected As-
sists“ (xA) und „Expected
Goals“ (xG). Und damit ver-
sucht die sportliche Leitung
nun Erkenntnisse zu gewin-
nen, um den besten
„Matchplan“ zu finden: die
beste Taktik, die beste Auf-
stellung, die beste Einstel-
lung auf den Gegner. 

Christoph Biermann gelingt
es dabei trotz der Verwen-
dung von Fachbegriffen wie
„Real Time Quantification of
Dangeriousity in Football
Using Spatiotemporal Tra-
cking Data“, das Thema der
Digitalisierung des Fußballs
auch dem unbedarften Fuß-
ballfan näher zu bringen. 
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Open-Air-Kino

Dem Rudi sein Film in der GAK
(sw/ae) Wenn sich knapp 120 Schalker trotz unangenehmsten Herbst-
wetters in der Glückauf-Kampfbahn versammeln, obwohl kein Fußball-
spiel zu sehen ist, dann hat das Schalker Fanprojekt zusammen mit dem
SCHALKE UNSER zum gemeinsamen Schauen des Rudi-Assauer-Films
geladen.

Für ein perfektes Kinoflair
gab es Popcorn, Waffeln und
natürlich das eine oder an-
dere Heiß- und Kaltgetränk.
Und auch etwas zu gewin-
nen: Fanprojekt und
SCHALKE UNSER verlosten
zehn Buyo-signierte DVDs
und Blue Rays von „Rudi
Assauer - Macher. Mensch.
Legende“. Und auch original
Filmplakate konnten die Be-
sucher gegen eine Spende
für die Alzheimer-Stiftung
erwerben.  Rudi Assauer
war, ist und bleibt der, der
auf Schalke am meisten po-

larisierte. Ihn dann in die-
sem Film zu sehen und den
Beiträgen seiner Schwester
Karin, seiner Tochter Bet-
tina Michel sowie vielen
Weggefährten zu lauschen,
ließ bei den Besuchern kein
Auge trocken.  Karin und
Bettina blieben danach ein
wenig und unterhielten sich
mit den Besuchern.

Rudi Assauer litt an Alzhei-
mer, einer Krankheit, der
Betroffene und Angehörige
oft hilflos gegenüberstehen.
Aus diesem Grund baten wir

die Alzheimer-Gesellschaft
Gelsenkirchen e.V. ein wenig
über die Krankheit zu spre-
chen und einen Infostand
aufzubauen. Vor und nach
der Filmvorführung gab es
viele angeregte Gespräche
mit den Damen. 

Markus Mau vom Schalker
Fanprojekt ist zufrieden mit
der Veranstaltung. „Immer-
hin fanden trotz des usseli-
gen Wetters 120 Schalker
und Interessierte den Weg in
die GAK. Wir konnten vor
allem die vielfältige Arbeit
der Alzheimer-Gesellschaft
vorstellen und für diese
werben. Zudem hat mich die
gelungene Kooperation mit
dem SCHALKE UNSER sehr
gefreut, aber auch die Un-
terstützung unserer Ehren-
amtler.“

Vielleicht könne man das
Open-Air-Kino in der GAK
nochmal wiederholen. „Bei
besserem Wetter“, lacht er,
„und ich frage mich nur, mit
welchem Film?“

Ein Verein gegen die Demenz
Die Alzheimer-Gesellschaft Gelsenkirchen gibt es seit Ja-
nuar 2007. Angehörige von Menschen mit Demenz und
beruflich mit dem Thema Befasste haben sich zu einem
Verein zusammengeschlossen. Sie ist eine Selbsthilfeor-
ganisation, die ausschließlich die Interessen der Men-
schen mit Demenz und ihre Angehörigen vertritt. 

Alzheimergesellschaft Gelsenkirchen e.V.
Vattmannstrasse 2-8
45879 Gelsenkirchen
info@alzheimer-gelsenkirchen.de
Tel.: 0209-1693538
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Investoren und Sponsoren: VfB Stuttgart

Was von den Versprechen übrig blieb
(rk) Fußballfans verspüren nicht selten nur wenig Lust, sich mit Sat-
zungen und Rechtsformen auseinanderzusetzen. Fußball soll Spaß ma-
chen und dabei ist so etwas vielen deutlich zu anstrengend. 

Vereinsverantwortliche wis-
sen das natürlich. Um so
wichtige Entscheidungen
wie die einer Ausgliederung
der Profimannschaft in eine
Kapitalgesellschaft vorzube-
reiten, wird daher auf ein
einfaches Argumentations-
schema zugegriffen. Ein
Schema, in dem mit sehr
einfacher Sprache die Pro-
Argumente für eine Ausglie-
derung an den Fan gebracht
werden - und Contra-Argu-
mente gar nicht vorkom-
men. Transparenz für eine
Entscheidungsfindung wird
so nicht hergestellt, aber das
ist ja auch gar nicht das Ziel
der Vereinsführung. Die
möchte, dass die Ausgliede-
rung kommt und daher wird
die Kommunikationslinie
exakt so durchgezogen. Be-
denken stören dabei nur.

Deshalb werden häufig ein-
fach gehaltene Erklär-Vi-
deos bei Agenturen in
Auftrag gegeben. So natür-
lich auch beim VfB Stuttgart.
Dort heißt es: „Das ,e.V.’ in
VfB Stuttgart steht für ,ein-
getragener Verein’. Diese
Rechtsform ist für uns oft
ein wirtschaftlicher Brems-

klotz. Deshalb wollen wir die
Profifußballabteilung in eine
Aktiengesellschaft ansie-
deln. So holen wir begeis-
terte Partner ins Team, die
in unseren Sport investie-
ren. Starke regional verwur-
zelte Unternehmen
(gemeint ist hier insbeson-
dere Daimler, die Red.) sind
unser Heimvorteil. Den wol-
len wir nutzen und strategi-
sche Partner mit maximal
24,9 Prozent an der AG be-
teiligen. Dadurch erhalten
wir Eigenkapital, das uns
sofort zur Verfügung steht -
ohne Rückzahlungen und
Zinsen. Dieses Geld inves-
tieren wir nicht in einen
vermeintlichen Topstar,
sondern mit Köpfchen in
unseren Profikader, unsere
eigene Jugend und in die In-
frastruktur. Ob direkt oder
indirekt, jeder Euro dient
dem Sport. Und so wird auch
unser Kader nachhaltig ge-
stärkt, um im Wettbewerb
besser abzuschneiden. Das
generiert wiederum Einnah-
men in allen Bereichen des
VfB. So zahlt sich jeder ein-
genommene Euro doppelt
und dreifach aus. Die Aus-
gliederung ist keine Ent-

scheidung zwischen e.V. und
AG, sondern für einen e.V.
mit einer AG. Der e.V. bleibt
mit mindestens 75,1% allei-
niger Entscheider über die
Tochter. Für uns Mitglieder
wird sich manches verän-
dern - zum Positiven. Der
neue Vereinsbeirat besteht
zu 100 Prozent aus Mitglie-
dern und schlägt zukünftig
die Präsidiumsmitglieder
zur Wahl vor. Dieses Präsi-
dium bestimmt den Auf-
sichtsrat der AG und dieser
den Vorstand. So bleibt un-
sere Stimme wichtig.

Mit einer AG als Zugpferd
und starken Partnern schaf-
fen wir es, die Lücke zu an-
deren Vereinen zu schließen.
So können wir agieren statt
zu reagieren. Die Frage ist:
Welche Rolle wollen wir in
Zukunft spielen? Wir sind
überzeugt: Mit einer Aus-
gliederung sind wir bald
wieder vorne mit dabei. Um
unsere Ziele zu erreichen, ist
die einzig richtige Antwort:
Am 01.06.2017 ,Ja!’ zum Er-
folg.“

Wer das Video anschauen
möchte, suche bei YouTube
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unter „Einfach erklärt: Die
Ausgliederung der Profiab-
teilung des VfB Stuttgart“.
Und was denkt der Otto-
Normal-Fan, wenn er das
Promotion-Video sieht? Der
denkt: „Das klingt doch toll.
Nur Vorteile. Wenn das so
ist, dann stimme ich natür-
lich mit ,Ja’. Ich will ja auch,
dass wir bald wieder vorne
mit dabei sind.“

Und wenn es dann mal
Stimmen gibt, die da noch-
mal nachhaken und wissen
möchten, welche möglichen
Nachteile sich durch eine
Ausgliederung ergeben
könnten, dann spielt sich
häufig das gleiche Szenario
ab: Diese Personen werden
schnell abgekanzelt. Man
versucht ihnen das Makel
des Querulanten und Nest-
beschmutzers anzuhängen
bis hin zu noch weiter rei-
chenden persönlichen Diffa-
mierungen. Das ist nicht
schön und bestimmt ma-
chen das auch die ausfüh-
renden Personen nicht
gerne, aber wie sagt man so
schön: Der Zweck heiligt die
Mittel. 

Ein Liedchen dazu singen
kann auch die Stuttgarter
Ultra-Gruppierung „Com-
mando Cannstatt“, die im
Interview mit dem Nürnber-
ger Fan-Blog „Mein Club,
mein Verein e.V.“ feststellte:
„Wir sehen es so, dass mit

dem Wahlkampf zur Aus-
gliederung das letzte Stück-
chen Vereinskultur bei uns
den Bach runter ging. An
dem Punkt, an dem Vor-
stand und Aufsichtsrat ihre
ganze Power und Kommu-
nikation dafür eingesetzt
haben, ihre Ausgliederung
genau so zu kriegen, wie sie
es wollen, da war jegliche
Diskussionskultur passé.“

Doch wie kam es überhaupt
dazu, dass es Ausgliede-
rungsbestrebungen beim
VfB Stuttgart gegeben hat?
Der Aufsichtsrat des VfB ist
stark von Daimler geprägt.
Die Geschäftsstelle des VfB

liegt in unmittelbarer Nach-
barschaft des Automobil-
herstellers. Und da schon in
der Vergangenheit der Auf-
sichtsrat von den Mitglie-
dern nicht entlastet wurde,
der Aufsichtsratsvorsitzende
sogar gehen musste, wollte
Daimler das alles nicht län-
ger mit ansehen und nun
klare Voraussetzungen
schaffen. 

Das hat man geschafft: Die
Daimler AG wurde erster In-
vestor der AG, erwarb 11,75
Prozent der Anteile und
überwies dafür 41,5 Millio-
nen Euro. Der Vereinswert
betrug damit laut damali-

Notwendig oder leere Versprechungen?
In regelmäßigen Wellen ereilt den FC Schalke 04 die Dis-
kussion um eine mögliche Ausgliederung seiner Profiab-
teilung. Viele Vereine haben diesen Schritt vollzogen -
insbesondere bei den Klubs, die als „Traditionsverein“
gelten, ist der Erfolg aber im Nachhinein weit hinter den
früheren Versprechungen der Ausgliederungsbefürworter
geblieben. Wenn Vereinsverantwortliche auf die Idee
kommen, die Profiabteilung auszugliedern, dann ähnelt
sich häufig ihre Argumentation: “Wenn wir nicht ausglie-
dern, sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig”. Frisches
Investorenkapital sei notwendig, um mit der Konkurrenz
mithalten zu können. Schließlich schießen die Gehälter
für Spieler, Trainer und Manager weiter in die Höhe, kein
Ende in Sicht. Und die Ausgliederung wird als Allheilmit-
tel dargestellt. Aber ist sie das auch? Es gibt Gründe für
eine Ausgliederung - aber eben auch dagegen. Die Frage
ist, ob eine Ausgliederung der richtige Weg ist oder man
sich dadurch nicht andere - vielleicht sogar noch viel grö-
ßere - Probleme einhandelt. Denn eins muss jedem klar
sein: Hat man einmal die Profimannschaft ausgegliedert,
gibt es kein Zurück mehr. Das war’s dann. Für immer.
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gem Präsidenten Wolfgang
Dietrich 353 Millionen Euro.

In der Kommunikation
wurde nicht differenziert:
„Macht man eine Ausglie-
derung - oder macht man
einen Anteilsverkauf? Das
war alles eins. Es hieß: Aus-
gliederung bringt Geld,
bringt Erfolg, dazu muss
man Ja sagen“, so das Com-
mando Cannstatt. Seitens
des VfB-Vorstands wurde
die Zuspitzung bemüht, nur
ein „Ja“ zur VfB-AG sei ein
„Ja“ zum Erfolg. 

Zur entscheidenden Mitglie-
derversammlung wurde
dann auch ordentlich ge-
trommelt und mobilisiert.
Sehr abweichend zu den
früheren Mitgliederver-
sammlungen gab es diesmal
Videobotschaften von Spie-
lern, die sich für die AG aus-
gesprochen haben, es gab
Shuttle-Busse für die An-
fahrt, freie Parkmöglichkei-
ten, Verzehrgutscheine
sowie ein Gratis-Trikot. Und
siehe da: Statt der üblichen
2000 bis 3000 Mitglieder
waren es diesmal fast
10.000. 

Auch ansonsten spielte die
Vereinsführung mit aller-
hand Tricks. Commando
Cannstatt: „Die komplette
Abstimmung wurde künst-
lich in die Länge gezogen.
Da wurde erst nochmal der

Trainer gefeiert, dann wurde
die Mannschaft präsentiert.
Der Stadionsprecher hat sie
ausgerufen, wie bei einem
Spiel. Es wurden über 1,5
Stunden verbummelt mit
Belanglosigkeiten. Man
merkte die Leute werden
nervös. Das war vom Verein
offensichtlich gewollt, damit
die Aussprache kurz bleibt.
Natürlich hat sich dann je-
mand gefunden, der in
einem Mitgliederausschuss
des Vereins saß. Derjenige
hat dann gefordert, dass die
Aussprache abgebrochen
wird, schließlich sei alles
gesagt, man müsse ja nur
noch wählen. So kam es
dann zur Wahl.“

Kritiker der Ausgliederung
durften bei der Aussprache
nicht ausreden, sie wurden
ausgepfiffen, ausgebuht,
beleidigt. Von der Versamm-
lungsleitung wurde dies
nicht unterbunden. Und so
konnten sich die Mitglieder
kein objektives Bild machen,
es gab keine faire Chance
zur sachlichen Gegenüber-
stellung von Pro- und Con-
tra-Argumenten. 

Was in dem Promotions-Er-
klär-Video noch so alles
unter den Tisch gefallen ist,
hier mal in aller Kürze zu-
sammengefasst:

1) Ausgegliedert wurde nicht
nur die Profimannschaft,

sondern auch die Amateure,
also die zweite Mannschaft
oder U21, wie es jetzt nach
dem neuen Konzept heißt.
Dazu kommen die Jugend-
mannschaften bis zur B-Ju-
gend.

2) Formal haben die Mit-
glieder gar keinen Einfluss
mehr auf die AG. Zwar wäh-
len die Mitglieder den Präsi-
denten des Vereins, der
gleichzeitig Aufsichtsrats-
vorsitzender der AG in Per-
sonalunion ist. Er muss
formal die Interessen des
e.V. in der AG vertreten. Nur
der e.V. hat ja keinen Profi-
fußball mehr. Also welche
Interessen hat der e.V. über-
haupt noch?

3) Für die erste Tranche hat
man Daimler als regional
verankerten Investor gefun-
den. Für die zweite Tranche
ist man bereits jetzt davon
abgerückt, einen „regional
verankerten“ Investor zu
finden, obwohl man dies
doch vorher so versprochen
hatte, auch im Erklär-Video.
Die regionalen Unterneh-
men Würth und Kärcher
haben bereits erkennen las-
sen, dass sie nicht als Inves-
tor zur Verfügung stehen. 

Vielmehr geht es wohl nun
in Richtung eines interna-
tionalen Partners oder eines
Fonds. Für die Saison
2018/19 war ein weiterer In-
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vestor angekündigt, nun
spricht man von 2020. Die
Investoren stehen offen-
sichtlich nicht Schlange. 

4) Bei der Ausgliederung
Mitte Juni 2017 ist der Prä-
sident Wolfgang Dietrich
sehr forsch aufgetreten und
hat in Aussicht gestellt, dass
der VfB in fünf Jahren wie-
der fest im internationalen
Geschäft vertreten ist. Wer
konnte da schon ahnen, dass
man im darauffolgenden
Jahr nochmal absteigt und
selbst die Relegation gegen
den eingetragenen Verein
Eisern Union Berlin ver-
geigt? 

Wolfgang Dietrich ist inzwi-
schen Geschichte, er ist zu-
rückgetreten, nachdem auf
der Mitgliederversammlung
im Juli 2019 eine Abstim-
mung über seine Abwahl
nicht möglich gewesen war.
Das drahtlose Internet
funktionierte angeblich
nicht - über das WLAN-
Kabel gestolpert, wie die
„Zeit“ schrieb. 

Der eigentliche Grund für
seine verhinderte Abwahl
liegt nach kicker-Recher-
chen darin, dass er und sein
Sohn - zumindest mittelbar
- als Teilhaber an der In-
vestmentgesellschaft Quatt-
rex beteiligt - selbst am
sportlichen Erfolg des Kon-
kurrenten Union Berlin mit-

verdienten. Pikanterweise
stieg der VfB gegen genau
diesen Verein ab.

Sportdirektor Jan Schindel-
meiser ist ebenfalls Ge-
schichte - nur wenige
Wochen nach der Abstim-
mung trennte sich der VfB
von ihm, obwohl er doch
eine Art Testimonial für die
Ausgliederung war. Com-
mando Cannstatt dazu: „Es
ist halt irgendwie typisch
VfB, man erhält eine einma-
lige Finanzspritze und
wechselt während des Geld-
ausgebens die Investitions-
strategie.“ 

Mit Schindelmeiser hatte
man große Dinge vor, das
Gleiche gilt für seinen Nach-
folger Michael Reschke. Die-
trich über ihn bei seinem
Amtsantritt: „Ich bin stolz
darauf, dass wir Michael
Reschke gewinnen konnten.
Er ist ein absoluter Glücks-
fall für unseren Verein.“ 

Reschke hat danach aber den
Karren mal so richtig in den
Dreck gefahren. Ende Januar
2018 musste Trainer Wolf
seine Sachen packen, sein
Nachfolger hieß Tayfun
Korkut. Unter ihm lief es zu-
nächst gut, der VfB war
zweitbeste Rückrunden-
mannschaft. Sein noch ein
Jahr laufender Vertrag
wurde in der Sommerpause
frühzeitig verlängert – doch

schon Anfang Oktober 2018
hieß es wieder „Trainer
raus“.

Im Februar 2019 musste
dann auch Reschke gehen,
seine Transfers nannte er
dabei zuvor zum Teil selbst
„Flops“. Eine katastrophale
Außendarstellung, die aber
zuvor noch von Dietrich be-
lohnt wurde: Das einseitige
Kündigungsrecht in Resch-
kes Vierjahresvertrag wurde
gestrichen. Abfindungen in
Millionenhöhe, ein nahezu
wehrloser Abstieg in die
zweite Liga und damit ver-
bunden Umsatzeinbußen
von 40 Millionen Euro. 

Und so hinterlässt der frü-
here Präsident Dietrich, der
nach seiner Wahl in 2016 ein
kritisches VfB-Mitglied als
„Drecksack“ bezeichnet
hatte, einen gespaltenen
Verein, eine vergiftete At-
mosphäre und verpulvertes
Investorengeld. Keine guten
Voraussetzungen für seinen
Nachfolger. 

Die nächste Präsident-
schaftswahl findet am 15.
Dezember statt. Einer der
beiden Kandidaten heißt
Claus Vogt, er ist der Vorsit-
zende des „FC PlayFair
e.V.“. 

Im SCHALKE UNSER Num-
mer 91 haben wir ein Inter-
view mit ihm geführt.
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FCN-Ecke

Herzlichen Glückwunsch? Na
herzlichen Glückwunsch …

100 Ausgaben SCHALKE UNSER bedeutet für mich, den Einwechselspie-
ler für die FCN-Ecke, nicht mehr, als maximal viermal pro Jahr ein A4-
Blatt vollzukriegen, hierfür ganz dreist auch noch Füllwörter und Fotos
zu nutzen und mich in schöner Regelmäßigkeit von Markus daran erin-
nern zu lassen (Protokoll am Ende nachzulesen), dass der offizielle Ab-
gabetermin ja eigentlich schon seit ein paar Tagen verstrichen sei. Na
herzlichen Glückwunsch!

100 Ausgaben SCHALKE
UNSER bedeuten für euch so
unendlich viel mehr und all
die Tätigkeiten von der Re-
cherche übers Schreiben der
Artikel, vom Feilen am Lay-
out übers Akquirieren von
Werbepartnern bis hin zu
Druck und Verteilung, vom
lobenden bis zum unbeque-
men Auftreten und bei all
der Entwicklung über die
Jahrzehnte immer mit der
Überzeugung das Richtige
zu tun, lassen mich vor Neid
erblassen und den imaginä-
ren Hut ziehen. Aus vollem
Herzen rufe ich „Herzlichen
Glückwunsch liebes Redak-
tionsteam, liebe Mitschrei-
bende, werte Unterstützende
und Lesende!“

Wer das gleiche Geburtsjahr
vorweisen kann wie Ultras
Nürnberg, aber seitdem
durchgehend mit einem
Erstligisten in Verbindung
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gebracht werden kann, hat
Vieles richtig gemacht. Ich
selbst hingegen habe einiges
falsch gemacht und mir den
„perfekten Oktober“ vorge-
nommen. Bei zwei Heim-
spielen, jeweils mit 1:1
endend, einem verrückten
3:4 in Aue und einer nicht
gänzlich unerwarteten aber
zumindest sehr ungewöhn-
lichen Art von Niederlage in
der zweiten Runde des DFB-
Pokals zählt für mich wohl
mitleidend betont: „Na
herzlichen Glückwunsch …“

Gegen die Abordnung vom
Kiez kamen wir nach Rück-
stand noch zu einem Punkt,
im Erzgebirge war es vorm

Spiel nass, im Block dann
feurig und nach den 100
Spielminuten war jeder im
Stadion ausgelaugt - jeder
außer Sörensen, der sich be-
reits nach einer Stunde aus-
klinkte. Als eine Woche
später noch ein paar mehr
Oberpfälzer zu Gast waren,
als es ohnehin schon bei
jedem Heimspiel der Fall ist,
war der Glubb erstmals in
diesem Monat auf der Sie-
gerstraße. 

Die falsche Ausfahrt nahm
die Mannschaft erst, als der
Gästetorwart in der Nach-
spielzeit eine Ecke Richtung
Tor lupfen durfte und die
nächste Ecke dann per Kopf

zum erfolgreich abschlie-
ßenden Mitspieler verlän-
gerte. 

Mit den Worten „Markus,
tröste mich!“ begrüßte ich
einen positiv verrückten
Schalker, dem an diesem
nicht mehr so sonnigen
Sonntag wohl auch nichts
Anständiges eingefallen
war. Es wird noch schlim-
mer: Drei Tage später war
auch er in Kaiserslautern.
„Markus, tröste mich“, die
Zweite! Na herzlichen
Glückwunsch.

Die vergangenen Partien
werfen Fragen auf: Mit wel-
chem Auto fahren wir zu den
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nächsten Auswärtsspielen,
wenn Bruderherz mich zwar
sicher durch die Republik
chauffiert, wir aber weder
letzte Saison auf Schalke
und in Gladbach, noch
jüngst in Aue auch nur einen
Punkt ein- beziehungsweise
heimfahren konnten? Fah-
ren wir erst wieder aus-
wärts, wenn der
Videoschiedsrichter trans-
parent ist? Wo ist ein Kee-
per, wenn man ihn braucht,
warum musste Valentini ins
Tor und nicht Sörensen, der
schon in Aue seine Reflexe
unter Beweis gestellt hat?
Wie oft passiert es, dass vier
Torhüter ausfallen und
warum passiert das uns?
Wem sollen wir nach einem
finanziell klammen Drittli-
gisten und einem zuhause
noch sieglosen Zweitligisten
als nächstes den benötigten
Anschub zukommen lassen?

Wie weit sind wir hinter dem
Zweijahresplan zurück, der
uns diese Saison im oberen
Drittel erwartet (nach zwölf
Spieltagen um lediglich drei
Punkte verpasst) und im
nächsten Jahr den Aufstieg
anvisiert? Falls das so
klappt, dann: Herzlichen
Glückwunsch! Falls wir vor-
her noch das Trainerkarus-
sell anwerfen, dann wohl
eher: Na herzlichen Glück-
wunsch …

Bei all der Diskussion ums
Sportliche sollte es dem Ver-
ein daran gelegen sein, wei-
terhin im ruhigen
Fahrwasser zu bleiben und
unaufgeregt zu planen und
zu handeln. Ohnehin ver-
gisst man ganz leicht, dass
nicht alles schlecht ist: Der
einstige Chaos-Glubb hat
bei der Jahreshauptver-
sammlung einen Rekord-

umsatz verkündet, binnen
eines Jahres die Verbind-
lichkeiten um acht auf acht
Milliönchen halbiert und
sich so weit entwickelt, dass
die Lizenz inzwischen ohne
irgendwelche Auflagen oder
Bedingungen erteilt wird.
Im Nachwuchs-Leistungs-
zentrum finden wir die
Namen unserer damaligen
Idole (Hintermaier, Wiesin-
ger, Wolf, Mintal, Galasek)
nun als Wegbegleiter, Trai-
ner und Mentoren für die
aktuellen und zukünftigen
Idole wie Erras, Mühl und
Hunderte, die noch folgen
mögen. Herzlichen Glück-
wunsch!

Am Rande sei bemerkt, dass
die Kontinuität auch in an-
dere Bereiche getragen wird:
Die Partnerschaft mit Lotto
Bayern geht in die Jahre 21
und 22 und welcher Sponsor
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stünde uns besser zu Gesicht
als ein Vertreter des Glücks-
spiels und des Unvorherseh-
baren? Na herzlichen
Glückwunsch …

Die Tage werden merklich
kürzer und die Temperatur
sinkt. Bereits jetzt hoffe ich
aufs Winterdorf der Nord-
kurve und erkläre mich
gerne bereit, für den guten
Zweck das eine oder andere
Plastikbehältnis Glühwein
zu leeren. Mal sehen, was
der FCN sich für die kalte
Jahreszeit ausgedacht hat.
Mein persönlicher Wunsch
wären herzerwärmende
Fußballspiele, aber wie so
oft bei meinen Wunschzet-
teln gilt wohl auch hier, dass
sich nicht alles erfüllen
lässt. 

Über mein Leiden und Kla-
gen werdet Ihr zu gegebener
Zeit hier lesen, spontanen
Frust könnte ich ab diesem
Jahr aber auch direkt beim
FCN loswerden, der sich
erstmals mit einem eigenen
Stand auf dem Christkind-
lesmarkt präsentieren darf.
Laut unseres kaufmänni-
schen Vorstands Niels Ros-
sow will der Ruhmreiche
„hier noch präsenter sein“
und „das Stadtleben aktiv
mitgestalten“. „Deshalb
hatten wir den Wunsch,
auch Teil des Christkindles-
markts zu werden. Für den
Club ist es eine Ehre, an die-

ser ganz besonderen Tradi-
tion mitzuwirken.“ Herzli-
chen Glückwunsch!

Wie angekündigt folgt das
Protokoll des 2. November:
„Hi! Kurze Frage: Können
wir noch mit der FCN-Ecke
rechnen?“ – Hi Markus, Ihr
kriegt auf jeden Fall einen
Text. Kann ich die Nieder-
lage in Bochum und den
Trainerwechsel noch mit
aufnehmen?“ – „Ja, passt
noch. Dienstagabend wäre
dann gut. Alter Pessimist.“

Und so klopfe ich mir mei-
ner seherischen Fähigkeit
wegen zum Abschluss auch
mal selbst auf die Schulter
und lasse Euch die Erste
Bundesliga, Weihnachten
und sonst noch was genie-
ßen, während wir uns alle
gemeinsam auf die nächsten
100 Jahre – oder zumindest
Ausgaben – SCHALKE
UNSER freuen. 

Herzlichen Glückwunsch!

Pater Noster
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Rückpass: vor 75 Ausgaben  

Sex smells
(dol) Im März 2000 erschien die 25. Nummer des SCHALKE UNSER. Ein
Meilenstein früher lustbestimmter nebenberuflicher Tätigkeit ohne Be-
zahlung trifft auf das Säkulum säkulorum, die 100. Ausgabe des selbigen
innerhalb eines Jahrhunderts.

Doppelter Tusch, Chapeau
und Applaus! Auf dem Titel-
bild: Eine leicht bekleidete
reizende junge Dame winkt
und hält einen Pokal fest,
während sie beiläufig mit
ihrem Stöckelschuh ein Ha-
kenkreuz zertritt. Einzelne
ältere Titelbilder sehen ihr
dabei zu. 

Nicht jedes Redaktionsmit-
glied goutierte damals den
Versuch, sich der Boule-
vard-Presse  anzunähern,
um mehr Fanzines zu ver-
kaufen, zumal der beige-
fügte Text „Diesmal wieder
mit halbnackten Frauen!!!“
diese Absicht durchschaubar
gemacht hatte. 

Gefolgt von einer Grafik-
Seite nämlicher Prägung mit
Ährwin als „Steifftier“. Die
Heftchen gingen über-
aschenderweise weg wie an-
gewärmte Semmeln, 8000
Mal. Heute bringen wir zwar
nur noch 5000 Heftchen in
die Handverteilung, der Rest

der Leserschaft bedient sich
geflissentlich im Netz; den
Werbepartnerinnen gefällt
beides. 

Aus dem Vorspiel: „In letz-
ter Zeit schlugen die Wellen
gleich meterhoch: Mpenzas
17 Millionen-Transfer und
die Verpflichtung von
Thorsten Legat riefen bei
vielen Fans nur noch resig-
nierendes Kopfschütteln
hervor: „Das ist nicht mehr
mein Schalke“, war nicht
nur von Rudi Assauer zu
hören.“ 

Thorsten Legat?  Die Älteren
erinnern sich, dass der
Junge aus Bochum-Werne
vor seiner Karriere als Body-
builder im Dschungelcamp
und anderen aktuellen
RTL2-Formaten ein brett-
harter Verteidiger beim VfL
und in Bremen gewesen
war, und just von Ralf Rang-
nick beim VfB Stuttgart aus
einem Kader von 34 Spielern
aussortiert worden war. Pi-

kanterweise wegen eines
vermeintlich rassistischen
Vorfalls beim Training, der
fett durch die Presse gegan-
gen war. Der S04 galt da-
mals zusammen mit St.
Pauli als Paradeverein anti-
rassistischen Engagements. 

Daher sei aus aktuellem An-
lass in Auszügen zitiert, auf
dass ein jeder sich sein Bild
von dem Working Class Hero
mache. Ich empfehle aus-
drücklich die fremdautoren-
gestützte Autobiografie von
Legat, die vieles erhellte,
was 2000 n. Chr.  noch im
Dunklen des Verdrängten
vor sich hin dümpelte. Pro-
letarier-Kappe auf oder ab,
liebe Leserinnen! 

Einer der letzten Helden der
fußballkämpfenden Gehirn-
arbeiter sprach zu Clemens
Gedönsrath: „Ich war also
auch dabei, habe das gefres-
sen, und alles gemerkt, dass
ich nicht mehr berücksich-
tigt worden bin und dass der
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Kontakt immer mehr abge-
brochen ist. Da habe ich die
Welt nicht mehr verstanden.
Das ist das Traurige an der
ganzen Sache, du kommst
wieder, bist verletzt, dein
Spind leer geräumt und man
sagt von heute auf morgen:
Tschüss. Viele haben sich für
mich eingesetzt, der Bala-
kov, Soldo, Thomas Berthold
... alle.“

SCHALKE UNSER fragte:
„Die Pressemitteillungen zu
der Thiam-Geschichte klan-
gen dann auch so: ,Ja, wir
wollten ja eigentlich nicht,
dass das rauskommt, aber
jetzt machen wir dann auch
gleich mal reinen Tisch.‘“

Und Legat so: „Jaja, ich lach`
darüber. Ich habe mit Pablo
noch guten Kontakt. Ich rufe
ihn auch nachher wieder an.
Pablo lacht sich auch kaputt.
Wir haben das beide als
einen Joke empfunden, aber
Fakt war halt, ich wurde
verbannt, stand aber immer
noch auf der Gehaltsliste,
und da haben sie natürlich
einen Grund gesucht. Die
anderen haben sich kaputt-
gelacht darüber, aber mir
hat’s geschadet. Es ist so rü-
bergekommen, als ob ich
Rassist wäre und all so ein
Quatsch, ist ja absoluter
Tinnef, weil ich auch mit
ausländischen Kindern auf-
gewachsen bin und auch mit
denen gespielt habe. Deswe-

gen regt mich auch die
ganze Sache auf. Die müssen
sich erst mal vergewissern,
was ein Rassist ist. Rassist
ist für mich, wenn wirklich
auf der Stirn geschrieben
steht und der sagt: ,Ich bin
absolut gegen Ausländer
und beschimpfe die und
haue die‘, das ist für mich
ein Rassist. Aber nicht, was
ich da gemacht habe. Ich
höre da einige Sachen, die
intern gemacht werden, da
denke ich einfach, das, was
ich gemacht habe, wenn das
auch rassistisch ist, dann
möchte ich mal gerne wis-
sen, wenn da einige Wörter
in der Kabine fal-
len, was das dann
ist. Da schüttele
ich mich
manchmal nur
und denke
,Huch! Schnell
weg!‘ Für mich
ist das verges-
sen. Ich bringe
meine Leis-
tung hier, und
alles andere
ist indisku-
tabel. 

S C H A L K E
U N S E R :
„Du hast
beim Bie-
l e f e l d -
S p i e l
u n s e r
,Schalker
g e g e n

Rassismus‘-Shirt getragen.
War das als Botschaft ge-
dacht?“

Legat: „Als Demonstration,
und das werde ich auch so-
lange noch anziehen, bis ich
aufhöre mit dem Fußball. Du
hast keine Chance – was
einmal geschrieben ist, das
ist geschrieben. Das ist das
Problem, du kommst dage-
gen nicht an. Das Ganze
wäre heute noch nicht raus-
gekommen, wenn nicht
einer aus der Mannschaft
gequasselt hätte und ich
weiß auch noch wer. Andere
haben es mir auch erzählt,
aber ich schweige. Das ist
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meine Gutmütigkeit, aber
der Mensch ist für mich ge-
storben.“ 

Jesus, Judas oder Prome-
theus? Beckham? Ansonsten
müsste ich raten.  In der
Langversion des Interviews
kann man die Regelkreise in
Thorstens Kopf förmlich
klicken hören. Extrem faszi-
nierend, wenn man erst ein-
mal Gefallen daran
gefunden hat. Beckham? 

„,Ja, Thorsten Legat. Da hast
du den guten alten Goethe-
Freund und Physiognom La-
vater aber doch rehabilitiert.
Es gibt sie also doch, die
Fressen, die beim ersten
Blick verraten, was für ein
Hirn dahinter sitzt.‘ Diese
feinsinnige Feststellung
entstammt dem „Knapp Da-
neben“ (Nr.7), einem ver-
einsunabhängigen eid-
genössischem Fanzine. Allen
kritischen Ästheten sei es
von dieser Stelle aus
wärmstens ans Herz ge-
legt,“ empfahl der Tacheles
auf seiner Lektüre-Reise
durch die Fanpostillen der
Welt. 

Diesmal geschickt als Quiz
getarnt und fast so schwie-
rig zu beantworten wie das
Or ig ina l-Gewinnsp ie l .
Beckham? 

Medienkritische Elemente
prägen das Erotik-Poster,

die vielen  Kurzmeldungen
mit den Beckhams, Markus
giftige Modetipps sowie den
Grundlagentext von Sascha
„Die Macht der Bilder“ über
die mediale Fußballbericht-
erstattung, der sich auf eine
zeitlose Beobachtung des
Dichters James Douglas
Morrison zuspitzen lässt:

„Mehr oder weniger kran-
ken wir alle an der Psycho-
logie des Voyeurs. Nicht in
einem strikt klinischen oder
kriminellen Sinn, aber in
unserer ganzen körperlichen
und emotionalen Haltung
vor der Welt. Wann immer
wir diesen Zauber der Passi-
vität zu brechen suchen,
werden unsere Aktionen
grausam und unbeholfen
und gemeinhin obszön, wie
ein Invalide, der vergessen
hat, wie zu gehen sei.“ 

Ich unterstelle dagegen nach
weiteren 19 Jahren der teil-
nehmenden Beobachtung
schlichtweg Geldgier, ge-
koppelt mit böser Absicht.
Wer es mag, widerspricht
mir bitte brieflich mit dem
„Kotwort Lögenpresse“ im
SCHALKE UNSER. Vier Sei-
ten Leserbriefe ohne Face-
book-Asi-Faktor hatten wir
damals im Heft. Vorbildlich!

Kommen wir daher zum Bil-
dungsauftrag, den die bun-
desdeutsche Gesellschaft
nach wie vor für Steuerver-

günstigungen  einfordert.
Nie war er wertvoller als
heute. Biologen und Artver-
wandte lernen Peters Mus-
kelfaserriss auswendig,
Wirtschaftler  / Politikerin-
nen / Mathematiker checken
die Zahlen in Stuarts „The
Money Game“, die Deutsch-
/ Englisch- / Kochen- / Ge-
sundheitslehrekollegen
merken sich: „Wenn ich
jetzt nach Manchester fahre,
bin ich deswegen froh, dass
man dort trotz all’ des Kom-
merzes und des ganzen
Drumherums noch die alten
meat und potato pies kriegt.
Das sind fast die einzigen
Dinge, die die Umwandlung
der alten Arbeitervereine in
ein Unternehmen mit Fuß-
ballabteilung fast unbescha-
det überlebt haben. Fleisch
und Kartoffeln in einer Hülle
aus Teig, geschmacksneu-
tral und gereicht bei einer
Temperatur, die sonst nur
bei für Ingenieure der Nasa
beim Wiedereintritt des
Raumschiffs in die Erdat-
mosphäre interessant ist.
Vor dem Spiel gekauft,
haben sie im Normalfall
kurz vor der Halbzeit eine
Temperatur erreicht, bei der
sie gerade eben verspeist
werden könnten. Beim Spiel
gegen Southampton im letz-
ten September kaufte mein
Kumpel direkt zwei: ,Eins
für die Halbzeit und eins für
Mittwoch gegen Marseille.‘“ 
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Kunst-, Musik-, Religions-,
Medien-, Geschicht-, Sozi-
alkunde-, Deutschlehrer
analysieren geflissentlich
die Filmkritik zu „Schalke
ist unser Leben“, FCN-Ecke,
Comic Seite 31 sowie  den
Tacheles. 

Das sollte für die steuerbe-
freite Gemeinnützigkeit des
Hefts allemal reichen, zumal
die Fan-Ini es zeitgleich
sogar zum Goldenen Ham-
mer gebracht hatte, einem
prestigeträchtigen Preis für
antirassistische Arbeit.
Hübsch anzusehen, leider
ohne eine finanzielle Auf-
polsterung unseres ach so
wertgeschätzten Engage-
ments. 

Roman blickt auf 24 Ausga-
ben, die Ini-Anfänge und die
schönsten Skandale zurück.
Ganz so zeitlos bleibt Heikes
Es-war-nicht-ganz-mein-
erstes-Mal hoffentlich
nicht. Die Dame hat inzwi-
schen Ethnologie studiert
und betreibt ernsthafte
Feldforschung zwischen der
mittleren Emscher und dem
oberen Orinoco. 

„Also erstmal in eine echte
Eckkneipe in Erle hinterm
Stadion. Der Engländer und
ich bestellen ein Bier,
schwärmen von Pubs und
Kneipen. Leider stören ei-
nige schwer angetrunkene
Fans aus Leipzig die Atmo-

sphäre, na ja, du kannst
nicht alles haben. Dann
gehen wir zu Fuß durch ein
paar Wohnsiedlungen zum
Parkstadion, mehrere hun-
dert Menschen mit uns, ach
is et schön, Blau und Weiß,
und Heimat und so weiter.
Mein Engländer ist ange-
rührt. Wir haben Karten für
Block I, noch knapp erwischt
und ahnungslos. Mit einem
Bier in der Hand hoffen wir
auf gemeinsame Freuden
mit den anderen Fans hier.
Doch irgend etwas ist an-
ders, gemütlich ist es ir-
gendwie nicht. Winter-
quartier der Hooligans,
denke ich und merke gar
nicht, dass ich jetzt lieber
Deutsch mit meinem Eng-
länder spreche, kann er
nämlich auch, fast perfekt.
Ein paar Reihen vor mir
zieht ein Typ die Mütze vom
Kopf und dreht sich um und
feuert seine Kumpels mit
Sprüchen an. Bedroht fühle
ich mich nicht, aber da stehe
ich nun mittendrin. Die
Sprüche sind einfach nur
blöd, doch ich spüre zum
ersten Mal so etwas wie
Hass um mich herum.
Plötzlich Wortfetzen ...
Juden ... Auschwitz ... Dort-
mund. Ich achte jetzt besser
mehr auf das Spiel, was
schwerfällt. Mein Engländer
ist glücklich, kein Tor, doch
er war auf Schalke, letztes
Spiel in diesem Jahrhundert.
Egal, schlechte Spieler

– egal, und auch Spießer
und Mief sind okay, doch
eins wünsche ich mir für das
neue Jahrtausend: Keine
rechten Verwirrten mehr.“

Gruß an die Familie und
Herr, schmeiß Hirn! Letzte-
res ist übrigens mein
Wunsch an den mathema-
tisch-unkorrekten Jahr-
zehntwechsel, so er denn
magische Qualitäten besitzt.
2020, erbarme Dich Unser.
Amen.

Was fehlt? 

Die einleitenden Worte von
1994 hatten, im Vorspiel von
2000 zitiert, genauso wenig
von ihrer Gültigkeit verloren
wie Ende 2019, hier neuer-
lich rezitiert: „Das SCHALKE
UNSER will Alarm schlagen,
wenn das Spiel in die falsche
Richtung geht. Der Fußball,
vor allem der auf Schalke,
muss wieder uns Fans gehö-
ren  - nicht nur Sponsoren,
Privatsendern und eitlen
Selbstdarstellern, Schalke ist
mehr als ein Werbeträger –
oder was? Rechtsaußen dul-
den wir nur auf dem Spiel-
feld. Blau und weiß ist
unsere Fußballgarnitur –
Hautfarbe und Herkunft in-
teressieren uns nicht.“ 

Außer es handelt sich um
Menschen aus Ostwestfalen.
Venceremos und frohe Feste
allerseits!
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Leserbrief

Nachgetreten
Glück Auf, 

habe gerade das aktuelle

SCHALKE UNSER gelesen

und bin entsetzt über den

Inhalt. Kann man das Thema

Clemens Tönnies nicht ein-

fach ruhen lassen? Da so

eine Welle von zu machen,

völlig daneben. Und Ihr

springt da auch auf. 

Das ist nicht mein Schalke.

Bwg Ralf

Hallo Ralf,

vielen Dank für Deine Mail. Die

Äußerungen von Clemens Tön-

nies auf dem „Tag des Hand-

werks“ in Paderborn und seine

Folgen haben über Wochen die

Schalker Fanszene bewegt wie

kein anderes Thema. Dann ist es doch völlig klar, dass wir dieses Thema in einem Schalker Fan-Ma-

gazin nicht ad acta legen können, zumal Antirassismus unser Kernthema ist. Das ist es übrigens schon

seit 99 Ausgaben und seit 25 Jahren.

Wir haben ganz bewusst in unserer Ausgabe auf Sachlichkeit wert gelegt. Du wirst dort weder Hass-

tiraden noch Hetzereien finden. Was Du aber finden wirst, ist offen artikulierte Kritik. Und solche

wirst Du in unseren Ausgaben ebenfalls seit 99 Ausgaben und 25 Jahren finden. Das war schon immer

unser Credo und wird es auch immer bleiben.

Glückauf, die Redaktion.






